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i.

Jlnter ben feineren Arbeiten ^anfe’ä t)at öon

}ef)er bie SBewunberung feiner SBerefyter nor anberen

bie 2lbf)anblung gefunben, treibe er unter bem Xitel:

„Xie großen 9Md)te" an ber ©pipe be§ -^weiten

3Sanbe£ feiner ,,§üftorifd)spolitifd)en 3e^fd)rift" öer^

öffentliche (1833). (£r fdjrieb fie auf ber §ölje feiner

$raft, nid)t lange, nad)bent er au£ Italien ^ettn=

geteert war, unb als er bereite an ber „®efd)id)te

ber ^ßäpfte" arbeitete, bem 23ud)e, ba3, inbcm e£

bie ©umme feiner bi^b)ertgen ©tubien §ufammem
faßte, ü)n gugleicf) auf ba3 gelb ber neueren unb

neueften ©efd)id)te f)müber führte. (£3 ift eine

©d)rift Don feljr geringem Umfange, faum mer^ig

©eiten in ben „®efammeltcn ^Serien", in bie SRanfe

fie 1872 aufnaljm, aber öon einem ®ewid)t be£ gn=

Ijaltö, baß felbft feine SDteifterljanb faum etwa3

2lel)ntid)e3 geprägt l)at £)enn fie hübet — er felbft

Ijat e3 fo bc^eidjnet — fein 5lrbeit£programm, öon

bem $ur 3eü be£ 97eubrucfe3 erft ein XI)etl öoßs

enbet war; ein göttUdjcä ©efdjicf, ba£ wir (Epigonen

niemals genug preifen lönnen, fyat bem SDteifter

nod) bie gafjre gefd)enlt, um e3 gan§ 511 erfüllen;
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big über fein adjtgigfteg big $u bem Moment,

ba er bie Söeltgefd)id)te begann, bie fein ßebeng^

roerf frönen foüte, fyat er über biefen Problemen

gefeffen. Sftidjt bloß bie ^ßreußifdje ©efd)id)te unb

Meg, mag er über bag 18. Qaljrfjunbert unb bag

3eitalter ber großen SRedolution gefRaffen, ift in

jenem ©ffaß feimartig enthalten, fonbern mit ben

©poeßen Submig'g XIV. unb $Önig SBüßelm'g III.

aud) bie ^auptfapitel feiner fran^öfifdjen unb eng^

lifeßen ©efd)id)te, unb barnit tßre ©runbgebanfen

überhaupt. @o gleid)t jene 2lbßanblung ber £nofpe

in bem Moment ißrer ©ntfaltung, ba fte ung be*

reitg formen unb garben ißreg föftlid)en Qnßalteg

berrätß.

SRicßt burd) 3ufQö ftc^t fie in jener 3eüfd)rift

unb an fo ßerborragenber ©teile. £)enn fie fd)ließt

fid) genau ben ©ebanfen unb bem 3lüec^e an/

meld)e SRanfe mit jenem Organe berfolgte. ©r

fd)rieb fie, mie alleg 2lnbere barin, alg ^ßublicift,

mit ber auggefprodjenen $lbfid)t, bag ^arteileben

ber ©egenmart §u beeinfluffen unb feine 8anbg=

leute burd) ben 2Inblid ber «güftorie, burd) eine ge^

flärte ©infid)t in bag SBefen unb 28oEen ber pofc

tifdjen SRadjt gu einer maßvollen $luffaffung ber

beutfdjen ^ßoütif unb ißrer Aufgaben §u er^

gieren, ©r meinte barutn nod) nid)t ben *ßrins

cipien ber objectiben §orfd)ung unb ber untberfalen

^luffaffung untreu $u merben, hoffte btelmeßr beibeg,

unberfälfd)te ©rfenntniß unb politifd)e äöirfung

mit einanber berbinben gu fönnen: bie reale
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fcfyctuung wollte er ben ^eorien entgegenfe^en,

weld)c allenthalben bie Dbertjcmb Rotten unb §)iftorie

unb (Gegenwart in einanber oerwirrten; burd) bie

blofte 9ftad)t ber ©rfenntnift hoffte er fie §u ftürgen.

Von ben Vebürfniffen be3 £age3 unb ben

Senbengen be3 inneren ©taat3leben3 flammten alle

biefe ®octrinen ab: je nad)bem ihre Vertreter $u

ben fonftitutioneden ^eorien ftanben, färbte fiel)

ihnen bie allgemeine ^ßolitif unb mit ihr bie Ver-

gangenheit, au3 ber fie wieber bie Argumente für

il)re 2tuffaffung ber (Gegenwart h er ^c^eten - ^or

biefem ©egenfa^e, ber ihnen bie VMt in gwei

feinblicf)e Säger $u feilen fd)ien, bie einanber wie

£id)t unb ginfternif} bekämpften, üerfdjwanben ihnen

allellnterfchiebe, welcheSRatur unb ®efd)id)te 5Wifd)cn

Staaten unb Nationen aufgerid)tet hatten, unb fie,

bie bod) gerabe bie beutfd)e (Eigenart bertreten unb

bie ©elbftänbigfeit ber Nation entwickeln wollten,

gefielen ficf) barin, unbeutfd)e ®ebanken nad)$ubil«

ben unb frembc Qnftitutionen auf ben Voben ber

^eimath 31t übertragen. war, wie SRanke fagt,

eine @d)olaftif fd)limmer al$ bie ber mittleren

Qahrhunbcrte, bie bod) nur befd)äftigt gewefen fei,

bie intellektuelle V?elt ihren ^iftinftionengu unter«

werfen. £)iefe neue©d)olaftik hingegen fei bemüht, bie

reale äBelt nad) ihren ©d)ulmeinungen ein3urid)ten.

Qhren Slbftraftionen will er bie wahre Theorie

entgegenfe^en, welche, wie il)r Vegriff fage, mit

2lnfd)auung gleid)bebeutenb fei: ben Einblick ber

9Rad)t unmittelbar, bie „inbioibuede ^ßh^°9n0Ttl^e/^
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bie fie je nad) Sage, Ursprung unb Umfang unb

i£)rem eingeborenen Eeniu3 gemäfe annimmt, bie

SBebingungen il)re3 2öad)3tljum3 unb iljrer E$iften§,

ben $h;ei£ if)rer Qntereffen, unb barunter ba3 oberfte

Söebürfniß, bem alle anberen bienen müffen — „ber

©idjerljeit, be3 9Red)te3 unb be3 Eefe^eä, ber um
ge^inberten Entfaltung aber Kräfte, ber ©tärfe

nad) innen unb außen".

Unter biefem Eefid)t£punU berftefyen mir, me^
l)alb bie auswärtige $oliti£ im SBorbergrunbe ber

Sftanfe’fdjen ^iftorie fielen muffte. Sftidjt, mie man
ifym fo oft nad)gefagt fjat, au3 einer befonberen

SSorliebe für bie auWärtige ^olitif an fidj unb

für bie £ed)nif ber biplomatifdjen ©efdjäfte, au3

einem Mangel an nationalem Empfinben, ober au$

Unberftänbnift für bie focialen unb mirtljfdjafttidjen

Probleme, unb meil er bie SBebeutung ber klaffe,

be3 3uftönblid)en, ®urd)fd)nittlid)en überfein unb

2lbe3 nur auf bie $erfönlid)feiten, auf bie 28orts

füljrer in ben «Haupts unb ©taatöactionen ^urüds

geführt Ijabe; al3 ob 9^anfe foldjen gorberungen

jemals untreu gemorben märe unb nid)t bielmefjr

in jebern feiner Söerle aud) bas> innere Eefüge ber

9Ra(^t in allen iljren Organen unb bi3 in if)re

Söur^eln, bon ben materiellen Sebingungen l»er biä

in bie feinfte 23eräftelung be3 geiftigen Sebent auf'

gebecft Rätter fonbern meil e3 baä oberfte Qntereffe

ber 9Cftad)t ift, if)r ©elbft gu behaupten, unb meil nur

im Kampfe, „ber ber 33ater aller £)inge ift", in bem

Gingen um ben 23oben, um Cuft unb £id)t unb Eim
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fluß, um bie ^ßalme be3 Siegel bie „moralifche ©ners

gie", bie in jebem Staate lebt, fid) kräftigen unb be=

Raupten unb ba3 sßrin^ip eine<§ jeben, ja ba3 Ceben

ber Nationalität, bem er entftammt, felbft hefteten

fann. „®a£ 9Naß ber Unabf)ängigfeit gibt einem

Staate feine Stellung in ber SSelt; e§> legt ihm

^ugteicf) bie Nothmenbigfeit auf, alle inneren 53er'

hältniffe $u bem Qmecfe ein^uridjten, fid) $u be-

haupten. ®ie3 ift fein oberfteS ©efe^."

$n bem grauen ©inerlei ber S^eorien, bie ber

große §iftorifer bekämpfte, mar ber ^Begriff be§

Staates ftarr unb einförmig :gemorben; Nanfe'3

51nfd)auung Derleif)t if)tn $raft unb Qfarbe, Sebent

fülle unb Urfprüngtid)feit. UeberaE entbeift er

SNannigfaltigfeit unb ©ntmicflung, eine gülle ber

Analogien, benn auf bem gleichen ©runbe alter

©iöilifationen ernmd)S bie europäifd)e Staatenmelt,

aber baneben mieber taufenbfad)e SBefonberljeitep;

ftatt ber leeren 51bftraftionen ber £)octrinäre Qn?

bünbualitäten, geiftige SBefen^eiten, aEe Dermanbt

unb bennod) unabhängig, riöalifirenb, ja oft im

£ampf um ba£ £)afein mit einanber begriffen.

£)enn bie ©igenart, ba3 ^ßrin^ip, meld)e3 alle ihre

Organe unb jebe 8eben§äußerung burdpoaltet, miE

eine jebe Don ihnen behaupten, aEe ihre Kräfte,

Stärfe nad) innen unb außen entfalten. 53or biefem

tiefften Qnftinfte müffen bie ©emeinfamfeiten, mie

eng fie aud) bie Staaten mit einanber Derfnüpfen

mbgen, gurütftreten; ben 53ünbniffen felbft, melche

bie Nlädjte mit einanber eingehen, liegt er gu
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©runbe, unb er bilbet bie ®renge für jebe gfteunb-

fd)aft. 2)ie Uniöerfalitöt aber, roeld^e SRartfe al$

ba3 *)3ringip feiner gorfdjung anftrebt, mirb burd)

biefe Stuffaffung ber 90iad)t gerabegu Ijerborgerufen

unb bebingt, al3 bie gönn, in ber fie fid) adein

barfteden fann; erft in feinem melthiftorifdjen 3U*

fammenhang mirb 2(de3, ma3 gelebt ^at, ba£

ftleinfte mie ba$ (Größte, gang fid)tbar
: fo mie bie

Objeftibität, bie SRanfe al3 ben ($3runbfa£ feiner

9Jtetl)obe in ^Infprud) nimmt, nur ba3 Mittel ift,

beffen er gur (Erlangung feinet Qklcä bebarf, ber

lebenbigen 2lnfd)auung ber Vergangenheit al£ be3

Voben3, ber bie @3egenmart unb ade 3u^unf*
trägt.

Von biefen (Gehanten mirb, mie jebe 3e^c^

bie Sflanfe für feine 3e^bfc£)rtft fdjrieb, fo and) jene

2lbf)anblung getragen, meld)e naljegu ben $ern unb

bie (Summe feiner CebemSarbeit enthält. £>ie

lebten anberthalb gahrljunberte hat er barin gus

fammengefafjt, feit ber (£pod)e, ba bie fünf grojjen

$!)2äd)te, in bereit «giänben bie ©efdjide föuroßaä

ruhen, fid) auäbilbeten unb im Slampf ober im

Vünbniß einartber gegenüber traten. Von ber

£)ofjegeit Cubmigä XIV., um 1680, nimmt er ben

Ausgang. (S£ maren bie Qaljre, ba ber große

Eönig bem SBelttheil bie ($3efe£e gab, ftarf burd)

feine militärische 50^ad)t unb mel)r nod) burd)

Vünbttiffe unb ^olitif; ring§ um feine Mengen
breiteten fid) ihm befreunbete SDlädjte ober ohm
mäd)tige ©egner au£, unb burd) eine gmeite $ette
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Don Murten, @d)meben unb $olen, bie Sdiagtjaren

unb bte dürfen, f)ielt er bte 9Mdjte be3 Often£

non einanber getrennt unb in ©djranfen. £)er

^öfjepunft ber bourbonifdjen 9ftonard)ie unb gus

gleirf) ifyre Stifte : tote fie fid) gur Sfataftroplje uns

auffjaltfam entmidelt f)at, fteilt 9?anfe, mie er felbft

fagt, „in püdjtigen 3i*9en "/ m tt übermältigenber

Sraft, mie mir t)ingufe£en bürfen, Dor klugen. ®er
SCßcnbepunft tritt ein, als (Snglanb, ba3 8ubmi&

gang in ber §>anb gehabt, fic^ feinen (Regnern, bie

if)n Dergebenä befämpft, gugefedt. ©o fdjtiefet fid)

bie £ette um fein Sieidj, bie er in gmei Kriegen

umfonft gu gerfprengen broljt 3U ^er namtic^en

3eit mirb ber Offen umgeftaltet: Oefterreid), Senfes

lanb unb enblid) and) Sßreufeen treten als bie neuen

9ftädjte auf ben sßta£, unb mögen fie nun ©egner

granfreid)3 merben ober Neutrale ober felbft, mie

bie jüngfte ©rofemad)t unter bem grofeen griebrid),

iljre 33unbe3genoffen, ifyre ©tärftmg bebeutct in

febetn galt einen SRücfgang granfreidjS. Oenn
Dor ifynen Derfd)minben jene 3^d”d)enmäd)tc, bie e£

feit Qaljrl)unberten im korben unb Often gur ä$ers

fügung gehabt Ijatte: an ©djmcbenS unb ^ßolenS

©tede tritt SRufelanb unb baib neben ifjm ^ßrcufsen,

bagu nod) baS neue Oefterreid), als Oonauftaat

feine ältere Wlafyt als jene beiben; baut eS fid)

bod) erft auf ben Krümmern ber magtyctrifd)en

SHebcdion unb ber £ürfenljerrfdjaft im ^afdjalif

Ofen auf: mit einem ©d)lage finb bie SöunbeSs

genoffen grcmfreid)S Offen befeitigt. S3on ben
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neuen Ntädjten eng unb enger umfcfjloffen, nad)

^man^igjährigen Stampfen übermunben unb tief cr=

ffüttert, fallt bie 9Nonard)ie Cubmigä XIV. an

einen Sfnaben: nod) immer ein ©taat, anfprud)3s

boll unb gefürd)tet, bon unruhigem ©Ijrgci§

befeelt unb bon jenen im Offen aufftrebenben

9Näd)ten eifrig ummorben; aber bie bominirenbe

©tellung feiner Strone tft baf)in, unb immer

preffenber brängt fid) if)m ber ältefte, furdjtbare

geinb, ©nglanb, „bem bie Albern [trogen bon

jugenblicßer Straft", gur ©eite. ©3 mar nod) bie=

felbe Nfonardjie, bie unter bem grofsen Stönig ben

28e(ttf)eil bef)errfd)t hatte: feine $ßrobin§ mar ber*

loren gegangen, bielmehr marb eine neue ge=

monnen; unb menn nidjt ber ©taat, fo mar bod)

bie Nation reifer, rühriger, um fid) greifenber ges

morben ab je; nid)t bloß ihre Spraye unb alle

gönnen ihrer Kultur hatte fie über bie Söelt au3s

gebreitet, fonbern audj bie ©r-^eugniffe ihrer Shmft

unb ü)re§ ©emerbfleiße^ brangen überall l)in unb

berbreiteten, mie tief aud) bie jovialen ©egenfäjje

bleiben modjten, 2öoI)lftanb in allen ihren ^ßro?

binnen. 2lber bie beränberte äöeltfteÜung, bie ©r^

Ijebung ber Nebenbuhler fd)ränfte ben ©taat ein

unb berhinberte ihn, bie Strafte ber Nation, bie er

bertrat, unb bon ber er bod) feinen ©ingriff in

feine Ned)te bulbete, frei §u entfalten. ©3 nüßte

il)tn nid)t3, baß je|t ©panien, nod) für^lidj fein

größter geinb, fein ©djicffal an ba§ feine banb,

baß alle bourbonifd)en ^>ofe fid) eng an einanber
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fdjloffen; meber baä SBünbnift mit ber aufftrebenben

preuftifchen Straft nod) bie @d)menfung $u Oeften

reid) fym motlten Reifen, unb gang umfonft mar e3,

baß er, üon ber eigenen Nation ftünnifd) am
gefeuert, bie ameritanifdfe greiheit in§ Ceben

führte: immer ftärfer unb anmajgenber mürben bie

finalen, immer ohnmächtiger er felbft; er rnuftte

bie Sheüung Polens gefd)el)en taffen unb ben %r\z

griff auf bie £ürfei, $u bem fid) Statljarina unb

gofept) bereinigten; felbft feine alte Klientel, bie

beutfd)en gürften fudjten fortan ©d)u§ unter

^reuften; meber am difym nod) in £>ollanb tonnte

er feinen greunben helfen. 9ftan fieht, mie ftreng

bon SRanfe in biefer ©djilberung ber ®efid)t3punft

ber au^märtigen SBerhältniffe feftgehalten ift. $lud)

bie SRefcolution fud)t er unter il)m $u begreifen:

Urfprung, 2lu3brud), Verlauf berfeiben unb bie

SReaftion bagegen empfangen baher ihr fiid)t: bie

Nation mid burd)fe£en, morin ber ©taat, in bem

fid) ihre Straft gufammenfaßte, gefd)eitert mar; fie

§erfprengt ihn barum felbft unb mirft fid) in ben

Stampf, ber fd)on gegen fie heranmogt: acht tritt

auf gegen 9ttacf)t: immer neue Kräfte ftrömen,

mehr nod) au£ ber £iefe ber Nationen al3 au3

bem SDtad)tfceife ber europäifchen Kabinette, hü^u:
tn ber 3errüttung, ber ^luflöfung aller ®inge

fteigen neue gönnen anS £id)t, bi3 bie Stiefenfraft,

bie fid) au£ ber empörten Nation erhoben, nad)

meltöermanbelnben Stampfen aufä 9teue gebänbigt

unb ba£ ©pftem ber 50läd)te, ber fünffache ^Ireopag
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fjergefteßt ift, ber fortan bie ©efdßcfe ©uropa3

lenfen foü. ©o im fnaßßeften Umriß ber $nl)alt

biefeä munberbollen ©ffaßg, burd) ben ber junge

SDteifter „einige Qrrtfjümer über ben 33ilbung£gang

ber mobernen feiten, bie ßd) faß allgemein ber^

breitet Ifaben, §u erfdjüttern unb ben Söeltmoment,

in bem mir un£ befinben, bcutlid)cr unb un^meifek

Ijafter, al3 e§ gemöfynlid) gefdjeljen mag, $ur An*

fcßauung $u bringen hoffte".

£)aß er bamit einer ^Ilujton nadjgegangen

mar, l)at er halb genug erfannt. üftiemanb ber^

ftanb ifat: bie ßiberalen fcfjalten auf ben 9?ea!tionär,

unb bie 9tomantif:er, mit feinem alten, galligen

©egner ^einrid) 8eo an ber ©ßi^e, moüten bon

biefem ^onferbatiben nidjtä miffen. Aud) bie SQfäts

arbeiter fteüten fid) nid)t ein, fo baß er §mei

^Drittel feiner 3e^1^r^/ ^er tuufanb ©eiten,

felber fd)reiben mußte; fßärlidjer mürben bie ,£>efte

unb bie Abonnenten, unb über ben gmeiten $3anb

ift fie überhaupt nid)t f)inau3 gekommen, fortan

trat SRanfe bei ©eite unb ließ ben Strom bc3

©efdjeljenä an fid) borüber raufd)en, oI)ne je mieber

in ii)n fanab §u fteigen ober aud) nur mit einem

2öort feine 2öeüen lenfen §u mallen; nur mit ein

paar £)enffd)riften, bie er auf ben 2öunfd) be3

greunbeä, ©bmin sHtanteuffel3, für feinen könig

fd)rieb, Ifat er nod) in bie ßraftifdje ^ßolitif ein'

gegriffen, ©r mollte nid)t3 mefa: fein al3 ber

sprofeffor, 8et)rer unb gorfdjer, unb überließ ben

Stfjeoretüern, meld)e bie ©tubien unb bie ^ßolitif
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mit einanber bereinigten uttb biefe burd) jene ers

Ieud}ten unb förbern trollten, ba3 gelb. ©ie haben

e§ lange behauptet. Rod) im gahre 1850 tonnte

in einem bamalä bielgelefenen Vud)e au3 ber

^eibelberger ©d)ule, in $arl £)agen’3 ,,©efd)id)te

ber Reueften 3eü" iüngfte Vergangenheit

gan$ nad) bem ©d)ema, beffen Rid)tigteit Rante

in feiner 3eitfd)rift unb feitbem bereite in ftaffifdjen

Vierten bargetljan ^atte, gefdjilbert toerben: Cibes

raü§mu£ unb Reaftion, gefe^rnäfeige greil)eit unb

bureautratifd)e Söilltür, ©inheit unb gnbidibualis

firung, ba3 drängen ber Voller nad) bem 8id)te

freier, tueifer, humaner gnftitutionen unb bie Xeru

ben$ ber Regierungen, ihre Untertfjanen in bem

fiimmerlidjen ^albbuntel abfolutiftifd)er Stabinet^s

politit unb firdjlid)sfeubaler Vedormunbung §u ers

halten — nach fo leeren 2lbftrattionen trirb barin

bie ®efd)id)te ©uropa3 im 19. gahrljunbert erzählt,

mag e3 fid) nun um ©panien ober Voten, ©riedjens

lanb ober ©nglanb, um gtalien, ®eutfdjlanb, Rufes

lanb ober grantreid) hanbeln. Unb ba3 2llle3

fanb ben Veifaß ber 9Renge unb ihrer gührer, bie

e3 dößig derlernt hatten, bie Vergangenheit trie bie

©egemoart anberä al3 unter ben ©d)atten bilbern

ihrer politifd)en ©d)olaftit §u begreifen. 5llle Vars

teien hatten fid) in bem ©eftrüpp biefer 3)iftinftionen

derfangen; nur bafefiemit ben Vejeidjnungen n?ed)feis

ten, je nad) bem ©tanbpuntt, ben fie entnahmen, unb

bafe bie ©inen bort ginfternife, 2tufli3fung unb

ba3 ©nbe aller ®inge fal)cn, too bie Slnberen Cid)t
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unb greifet!, nationale 9Dlad)t unb Qrrlöfung ber

9ttenfd)l)eit erblicken modten.

Wild) bie ©djüler ^Ranke'S glaubten bereite

it)ren Reiftet übermunben gu l)aben. $n jenen

$al)ren f)at ber ©roftte unter iljnen, «£)einridj bon

©pbel, in einer atabemifdjen D^ebe ein gacit au£

ber neueren beutfd)en ©efd)icf)tfd)reibung gezogen,

roorin er feinen ßeljrer gum alten (£ifen mirft. (£r

geljt barin auS bon bem ®egenfa£ ber Regierung

unb ber Regierten, ben er unter allen ©taatSs

formen, -üdonardjie unb Republik, Slriftofratie unb

^Demokratie, legitimer unb rebolutionärer Sers

faffung, als ben burcfygreifenben anfie^t, b. f). im

©runbe genommen bon bemfelben ©egenfa^, ben

bie bon SRanke bekämpften £fyeorien immer eins

genommen Ratten, unb ben er felbft nur etmaS

abfd)mäd)t. $nbem er bann Stanke auf bie ©eite

ber erfteren ftellt unb üpn ©d)loffer als ben Sers

treter ber populären Kritik entgegenfe^t, binbicirt

er fid) felbft bie ©tedung in ber Politik unb ®es

fd)id)te, in ber ftaatSmännifdjeS Urteil unb

nationales (Smpfinben mal)rf)aft bcrbünbet feien.

(£r nimmt alfo für bie neuere $ftid)tung ungefähr

baS in $lnfprud), maS SRanke als baS ^ßringip

feiner gorfd)ung aufgeftellt fyatte: eine über ben

tiefften (#egenfa| ber Parteien unb SerfaffungSs

formen l)inauSreid)enbe 2luffaffung beS ©taatSs

lebenS; mobei er benn freilid) mieber ben märmften

@ifer für feine eigenen nationalen unb konftitutios

nellen 3&eale geigt unb forbert, unb feinem 8el)rer

*
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öormirft, baß iljm ba3 allgemein Sttenfdjlidje, ba£

einfach fittlidje Urteil bor ber ted)nifd)en ©r

s

mägung burd)gcingig in ben Wintergrünb trete,

©ie fritifdje 9)ietljobe fei nod) biefelbe, mie fxe bon

9HebuIjr unb 9tanfe gelehrt morben; baä Sfteue

liege burd)au3 in ber beriinberten (Steilung beä

Wutovä §um (Staate; Ijier offenbare fid) ber alk

gemeine gortfdjritt in bem 93enmßtfein ber Nation,

größere Sllarljeit unb intenfibere &raft be3 ©e^

füfjleS, praftifd)e Mäßigung unb einge^enbe ©icßers

l)eit be3 politifdjen Urtl)eil3, pofitibe 28ärme unb

freier 93lid in ber fittiid)en 2luffaffung. Qm fronen

Sluäblid auf bicfe 3u^unfi ber beutfd)en Wifiorte

fief)t (St)bel fogar 511m erften 9)M — über 9iant'e

i)inau£ unb in ber Sttdjtung ber „gefunben, 511=

gleid) bef)aglid)en unb ftolgen (Stimmung" SDlacaus

lat)’3 — einen feften, ben berfdjiebenften *ßerfönlid)s

feiten gemeinfamen, ben mannigfaitigften (Stoffen

fiel) anpaffenben !jiftorifd)en (Stil in ber Slusbilbung

begriffen. 2113 23eifpiel bafür mirb un3 9D7ommfen'3

„SRömifdje ©efd)id)te" genannt, unb al3 bie ©ai)n=

bred)er ber neuen ©pod)e neben ii)tn unb (Duncfer

g. ©. ©ropfen unb W^ufTer/ ®erbinu3 unb

Wöpfner, ja, man muß lädjcln, aud) %kx% mit

feinem „geben (Steinl", 28aiß unb ©iefebredjt.

Weute i)at fid) bie3 23Ub mefenttid) berfd)oben.

97id)t bloß feine früheren SRibalen, aud) bie 6d)üler

9}anfe'3 finb bor bem alten Sfteifter in ben (Sd)atten

getreten. 28er tieft nod) bie 9?otted, 8eo, (Sd)loffer,

beren 23üd)er in ben breißtger unb hiesiger Qaljren

Seng, „<Die großen SHäcbte". 2
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mit immer neuen Auflagen bcn beutfdjcn 9Jtadt

bel)errfd)ten, bic Xrcitfd)feg beg normärglidfyen

®eutfdjlanbg! 28ie ©ui^ofg unb ßamartine’g

®üd)eringranfreid), alg SOkiftermerfe beg fyiftorifdjen

©tilg unb beg Ijiftorifd^politifdjen Urtfjeilg mürben

non unferen SSötern £)al)lmann’g „3tt>ci Sfte&O5

lutioncn" begrüßt; Ijeutc meifs jeber ©tubent, wie

bürftig barin bie gorfd)ung unb wie ungefcf)id) tlid)

bie Sluffaffung ift. 2lud) bie Sieblinggwerfe beg

liberalen £)eutfd)lanbg aug ber 3e^ kcr 9köos

lution unb ber ffleaction, wie bie „ <55efd)id)te beg

neunzehnten Q;al)rf)unbertg " *>on ©erbinug ober

9?od)au’g ,,©efd)id)te granlreid)g", fielen gleid)

jenen ruljig auf ihren legalen. 28er l)olt fie nod)

herunter, cg fei benn ber gorfd)er, ber fid) aug

ihnen bie ©ebanlen, weld)c ihre eigene 3e^ ^
herrfd)ten, gegenwärtig machen will? SSenigfteng

für feine ^iftorifd)^olitifd)e 2Cnfd)auung wirb

9Hemanb bei ihnen ^Belehrung fudjen wollen. Unb
wer unter ben ©eiehrten wirb fid) nodj bie

30iül)e geben, fie zu wiberlegen oberen torrigiren?

©ogar «gmuffer’g „®eutfd)e ©efdhichte", nad)

Bjalt unb S)arfteüung eing ber beften 23üd)er jener

SRidjtung, bag in ber ©poche unferer ©inigungg*

Kampfe in ^ebermanng §änben war, beginnt bieg

©d)idfal gu feilen; aud) bie gorfdjung barf eg

fdjon bigweilen ignoriren. $a wir würben bieg

felbft bei ©pbefg flaffifdjem 2Berfe über bie SRebos

iutiong^eit eher wagen bürfen alg bei ben Südjern,

bie 9ianfe ihr gewibmet ^at, an benen nod)
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Riemanb, ber irgenb einen Moment au£ ber

fcf)id)te ber Resolution ober Rapoleon'ä bel)anbelte,

ungeftraft Sorüberging l
). $ene Slnbern haben ihren

Ruhm böi)tn. (Sr fyat fo lange gemährt, al3 ber

Antrieb, bem fie bienten, anf)ielt, bieV$irfung auf

bie politifc^en Meinungen, bie ®ehnfud)t ber

Nation nad) ihrem ©taate: ^eute ift i^r Qfbeal,

bie (Sinheit be3 trenn aud) deinen £)eutfd)lanb3

unter Sßreufjen^ Rührung erfüllt, aber ihr (Sinflufe

auf bie ©djä^ung ber Vergangenheit ift in bent

gleid)en Rtafce gefunfen, unb ber alte SReifter h&t

eine fpäte Rechtfertigung gefunben.

®od) barf man nidjt fagen, baf* Ranfe ben

Qbealen beutfd)er 9Rad)t unb (Sinigfeit abholb ge=

mefen, ober baft feine ObjeftiSität mit ®Ieidjs

gültigfeit ibentifcf) gemefen märe, ba er vielmehr

mit feiner 3^itfd)rift bem gortfdjritt ber nationalen

$bee felbft bienen trollte. £)enn ba3 in ber 23jat

ift ber Slnfprud), ben er ergebt: „(Bim un3 eigene,

grofte, beutfd)e Aufgabe h^tt trir gu lofen: ben

ed)t beutfdjen (Staat hö&en wir au^ubilben, trie

*) 9tl3 jüngfte§ S3eif^iel hierfür nenne id) bie ©cfyrift

bon 2lbalbert über bie SRotabelnberfammlung bon 1787

(greiburg i. 95r. 1899), toorin 9tanfe’§ Arbeit barüber bon

©eiten ber Sluffaffung mie ber duetCen unb iljrer ftritif über

5lHe3, ma§ fonft in fjrranfreid) unb 2)eutfd)lanb erjdjien, gefegt

roirb. SDa§ ©Icidje gilt bon meinen eigenen ©tubien 511 jener

@pod)e, 5 . 93. ber 2tbt)anblung über SKarie Antoinette im

ftampf mit ber Sicbolution, mctdje gang an bie fjrormulirung

bes s#roblem£ burd) SRanfe anfnüpft unb nur in feiner Söfung

unb 28eiterfüf)rung neue 28ege fud)t.
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er bcm ©eniug ber Motion entfpridjt. " Uttb ges

rabe bahin gtelt ber 33ornmrf, ben er feinen

©egnern mad)t: bajs fie ^eorien nadjjagen, bie

auf freutber, fran$öfifd)er ©rbe ermudjfen unb ber

©ntmidlung mie betn SSefen, bem ©entu3 ber

beutfd)en Station mibcrftreben. Sftur bie Analogien

in ben 3Serfaffungen unb 3*e len ber europäifd)en

Nationen erfennt er an; mode man aber bie Qm
tereffen ber giirften allenthalben ben bourbonifd)en,

bie Qntereffen ber 3Söl!er bem Qntereffe ber frans

göfifdjen SReöolution gleidjfe^en, fo fei ba3 ein uns

geheurer, ber SBaljrheit ber SDinge fdjnurftracfö ^us

miber laufenber Qrrtl)um. ©r fdjeut fid) nid)t,

feine 5lbfid)ten ben Senbenjen $u Dergleichen, bie

bn3 geiftige Ceben ber Nation in bem Dergangenen

Qahrhunbert burdjbrangen; fo mie bie beutfche

^ßh^lofophte, fßoefie unb £unft, alle miffenfdjaftlidjen

©rmerbungen unferer großen Männer, 51lieg, ma3

bem 3)eutfd)en einen üftamen mad)e, im ©egenfa£

gegen granfreid) au^gebilbet unb gelungen fei,

müffc man fid) and) auf bem ©ebiete be3 ftaats

lidjen Sebent bon bem fran§öfifd)en ©influfe bes

freien. $ftid)t bafc er romantifd)sreaftionären formen
ba$ SEort rebete: „Stehen bleiben: e3 märe ber

Stob; nadjahnten: e3 ift fd)on eine 5lrt oon £fraed)ts

fdjaft; eigene 5lu3bilbung unb ©ntmidlung: ba3 ift

Ceben unb Freiheit." 5lner£ennuitg be3 SBeftehenben

unb be3 33eränberten, ber neuen SDtädjte, in benen

fid) unter bem ®rud ber SBeltberhältniffe bie

Nation ^ufammengefaftt h0 */ 33efeitigung ber uns
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leugbaren unb augenfd)einlid)en Mängel unb ber

lleinltd)en Reibungen, bie §um Xfyeil erft burd) bie

Stnfüljrung ber frcmben $been entftanben,

bilbung gemeinfamerQnftttutionen^or^üglid) foldjer,

meld)c bie Eraft unb ©inigfeit ber Nation, tf)re

mirtbfdjaftlidje unb ihre militärifdje ©tärfe ber^

bürgen — 5tlle3 aber auf bem ©runbc eine3 ©e^

ntcingefübtö, ba3 §tüifd)en ben Negiercnben unb

ben Regierten tüte ^mifcben ben Ntädjten felbft

bormalten, jeben ©in^elnen ergreifen unb ade

Steile ber Nation in freimilliger ©inbeit §ufantmens

faffen müffe: ba3 finb bie 3^/ bk Sfanfe ber

beutfdjen 3u!unft bamalg gefegt ^at. Qtvci Söege

fieljt er babin offen: ben einen, bafc man bie

äußerftcn sßrinjipien, bte un$ überbieg aug ber

grcntbe lommen, ergreife; eg fei ber 2Beg ber

Nebolution: ben anberen, bafs man an ben Sßrhts

gipien feftbalte, auf benen unfere SSerfaffungen nun

einmal beruhen, ruhig unb gefeplid) ifjre Mängel
$u beben, ibre Ucbclftänbc $u berbeffern fud)e, unb

alfo ben beutfd)en Staat feiner Statur gemäft ent=

midie, ©ine praftifdjc Xenben$, bie eg aufg Neue

offenbart, mie naf)e ftd) in Nanfe’g ®efd)id)tgaufs

faffung ^iftorie unb ^ßolitif berühren unb mie febr

aud) er baraitf bebad)t mar, aug ber SSergangen^

beit bie ©egenmart 511 begreifen unb bie Aufgaben

ber Nation 51t cntmideln. 2)enn mie felbftcinbig

unb in fid) gegriinbet bag ßeben beg Staateg fein

möge, ift er ilpn bod) nur eine SNobififation ber

Nationalität felbft, ein Stüd if)rcg äöcfeng, beffert

4
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er fic
f)

nid)t entäußern fann. Sie ift ber SWutter*

fct)ofe, au3 bem fid) bie formen ergeben, meldjc bie

Söelt einnef)men, au3 bem fie fiebert fdjöpfen, fo=

lange fie beftefyen, in ben fie §urüdfinfen, menn

ihre Seit erfüllt ift; unb in unabläffiger Htm
bilbung, fdjaffenb unb empfangenb, ift fie felber

begriffen: raftloS ftrömt bie emige glutl). „@3
finb Kräfte, unb gmar geiftige, fieben heröor

'

bringenbe, fdjöpferifdje Kräfte, felber fieben, e3

finb moralifdje ©nergien, bie mir in ihrer ffints

midlung erbliden. 3U beftniren, unter 2lbftra&

tionen gu bringen finb fie nid)t; aber anfd)auen,

mahrnehmen fann man fie; ein SQUtgefühl ihre3

3)afein3 fann man fid) erzeugen, ©ie blitzen auf,

nehmen bie Söelt ein, treten herau^ in bem

mannigfaltigften 2lu3brud, beftreiten, befdjränfen,

übermäßigen einanber; in i^rer SBe^felmirfung

unb Stufeinanberfolge, in ihrem fieben unb Ver*

gehen, in ihrer Söieberbelcbung, bie bann immer

größere gülle, höhere Vebcutung, meiteren Umfang
in fid) fd)ließt, liegt ba3 ©eljeimniß ber

gefd)id)te
" l

).

2öer fann berfennen, baß ba3 93ilb be3 heutigen

2)eutfd)tanb3 in feinen ©runbgügen immer nod)

mehr ben $been SRanfe’ä entfprießt als ben

Leonen, bie er befämpfte, baß er alfo, mie bie

Vergangenheit, fo aud) bie 3u^unfl richtiger ge^

beutet hat al3 feine ©egner? S)er £öeg ber dte

l

) ®ie großen Sttädjte, % $. 93b. II, 0. 49.
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bolution, meiner bie @igenmad)t ber beutfcfyen

Staaten $erftören unb bie ^raft ber Nation in

bem parlamcntarifd) regierten Grinljeitäftaat

fammenfaffen trollte, t)at fid) al$ ungangbar er=

triefen, unb in ber freien Bereinigung ber partim

cularen (bemalten unter fidt) trie mit bem ©eift unb

SBiEen ber Nation beruht bie bormaltenbe Qbee,

ba$ ^ringip be3 neuen $Heid)e3. SoEen mir e$

barum nod) nad)träglid) bebauern, baft unfere ©nt

s

trieflung ben Umtreg burd) bie S^ebolution unb fo

biel Streit unb Seibenfcfyaft ^at neunten müffen, um
nid)t öiel treiter $u gelangen, al$ mof)in $Ranfe fie

auf bem 2öege friebfertiger Reform unb gegem

feitigen 9?ad)geben3 geführt fefjen moEte, unb am
©nbe glauben, ba3 5lEe3 fei unnötig getrefen,

man märe fdjon bon felbft bal)in gefommen, menn
man fiel) nur ba£ ruhige Urtfjeil bemalet unb bie

©nfidjt in bie I)iftorifd)en Bebingungen unb Be=

bingtljeiten erlangt Ijätte? Sine 2luffaffung, bie nur

$u f)äuftg unb auf ben berfd)iebenften (Gebieten ba§

lirtfjeü ber §)iftorifer mie ber ^ßoütifer $u ber=

mirren pflegt. 2lber nidjtS märe berfeljrter. S)enn

mir mürben bamit nur berfeiben $Eufion berfaEen,

ber 9?anfe unterlag, al3 er mit feinem Söorte,

feiner geber bie 2Bogen be§ öffentlichen Sebent $u

glätten fjoffte. So gemifc mie Breufcen ben Beruf

gehabt unb erfüEt ^at, ba§> neue 9?eid) $u grünben,

fo fid)er ift e3, baft e3 niemals bal)in bon ftef) auS

gelangt märe, fjätte ftdj nid)t in ber Nation, bon

aEen SRidjtungen I)er jenes geftaltlofe Seinen ers
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hoben, meld)e£, mie unflar mtb öerfdjieben eS fid)

offenbaren modjtc, bod) in bem ©ebanfen, baS

beutfdje SBefen $u entmitfeln, Straft unb ©tärfe,

(£benbürtig£cit neben ben anberen großen Nationen

erringen, gipfelte nnb in Mer §er$en glül)te.

§>eute Pergeffen mir nur §u leid)t, maS mir ben

Wortführern unfercä BottcS in feinen Kämpfen um
bie Einheit Pcrbanten, unb mit meld)cr 2$ud)t bie

nationale ^Bcmcgung gegen bie beftehenben ©emalten

brängte. 28ir fd)elten $ene Träumer unb Qbea'

liften, meil nid)t alle ihre Qbecn gereift finb, unter

ber Ungunft ber 3e^en öerfümmem mußten, unb

in ber £)an£bar£eit gegen bie Scanner, meld)e ba£

preußifdje Sdjmert gcfdpnicbet unb geführt haben,

überfeinen mir, baß erft bie ®lutl) ber beutfdjen

^bee bagu gehörte, um c3 red)t 511 härten, unb baß

Stönig Sötlljelm unb feine ^ßalabine als (Gegner

ber beutfdjcn Semegung erlogen unb im Kampfe
gegen fic ihr SBerf begonnen haben, Sie moüten

bie 9Jlad)t behaupten, in beren Bertl)eibigung fie

unb ihre Vorfahren groß gemorben, an bie baS

eigene Qntcreffe, il)re (£f)re unb *hre Stellung in

ber 28elt fie getniipft hielten. ä8of)l mar eS uötl)ig,

bie gefd)(offene Straft biefeS Staates an bie Cöfung

ber nationalen Aufgabe $u fe^en, meil nur fo ber

SEBiberftanb ber Stleinftaaten übermältigt unb ber

Finalität ber großen 9)Md)te %mi*> geboten merben

tonnte. 2lber baS näd)fte 3iel ihrer ^olitit mar

für ^ßreußenS (Staatsmänner bod) eben nur bie

^Behauptung ber angeborenen 9ftad)t; felbft ber
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©ebanl'e an bie preußifd)e Hegemonie mürbe erft

unter bem £5rud ber beutfd)en $bec in ihnen

lebenbig; unb fie mußten erft bon ber nationalen

(Strömung ergriffen merben, dje fie gang an bie

(Stelle ber Männer treten konnten, bie ohne SRadjt

unb molji bon manchem $orurtf)eil ber St^eorie

beherrfdjt, aber and) ol)nc (Selbftfudjt im 3>orfampf

für be§ 23aterlanbc3 Freiheit, SRadjt unb (£fyre ge=

ftanben Ratten. 23eibe3 mar nötljig, um ba3 neue

®eutfd)lanb herborgubringen, ber particulare (Sigens

mille unb bie mit ben liberalen Qbeen berbünbete

übermallenbe Sel)nfud)t ber Nation nad) ihrem

(Staate: in ihrem Sid^abftoßen unb s^tngieljen,

ihrem Gingen unb Sidj^finben l)at ftd) bie beutfd)e

©ntmict'lung bollgogen. 2ln jeber (Stelle be§ neuen

Reid)e3 mirb biefer S)oppeld)ara!ter feinet Urs

fprungä fic^tbar, unb bie Aufgaben, bie ihm für

ba3 lommenbe ^aljrhunbert geftellt finb, merben

fid) alle an jenem fünfte treffen. «güer finben

aud) Ranfc'3 Sd)üler, |bie ihren SReiftcr berließen
,

unb ihre Rlufe in ben unmittelbaren ©ienft ber

nationalen Qbee ftellten, ihre Rechtfertigung.

9Rod)ten auch Rümpfe be3 Xage3, in benen fie

al§ bie güljrer boranftritten, ihr Urteil befangen

madjen, bennod) geigte fid) ber SStlle, ber fie bes

feelte, blinb mie er mar, allein im Stanbe, bie

SÖege attgugeigen unb gu eröffnen, auf benen bie

Ration ihrer Rladjt unb (Einheit ftitrmifd) ent?

gegenbrängte. 2£ir Radjgeborenen aber h a^en

mahrlid) menig Urfadje, auf unfere befferc (£infid)t
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in bie Vebingungen f)iftorifd)en 2öad)3thum3 ftolg

gu fein, bn mir ja felbft nid)t burd) eigene £raft/

fonbern nur mieber burd) bie 9Rad)t ber £hotfad)en'

bie f)iftorifd)e ©ntmidlung ba^in gelangt finb. £>a3

Reid) mußte gegrünbet fein, efjc ber (Sinn für bie

2£irflid)feit, ba§ rechte Augenmaß für bie Reali*

täten aud) ber Vergangenheit gegenüber neu er=

|

mad)en fonnte. Oa3 Verbienft baran hot mehr

noch Vi^mard al3 Ran!e felbft. Solange bie

v
Nation im Kampfe für ihre höd)ften ®üter ftanb,

mußte bie objeftibe .'piftorie gurüdtreten; a!3 ber

Sieg erfodjten mar, tarn fie bon felbft herbor. (Die

8eibenfd)aften hoben fid) gelegt, unb fo fönnen mir

> mieber ($ered)tigfeit üben.

UebrigenS hot Ronfe felbft, fo menig er am
Kampfe theilnahm ($erfunft, Sllter unb Gmtmids

lung hielten ihn babon fern), ba3 relatibe Red)t

ber Theorie niemals beftritten. Rur baß er ihr

bie §iftorie, bie Realitäten felbft nid)t untermerfen

mollte, auf beren (£rtenntniß feine Ceibenfdfaft, bie

au3 ben haften Stören ber Religion unb ber

Vh^°f°P^e ihre Rahrung fog, gang gerichtet mar.

2ln ihrem Orte, in ihrem Greife hot er bie £heor*e

auch als ^ßubligift unb in feiner 3eitfd)rift immer

anerfannt, fo mie jebe anbere (£rfd)einung, atö

£f) eü ber fd)affenben Straft, al£ eine 2öoge im

Strom. So hot er aud) Heinrich bon Sreitfdjfe auf=

gefaxt, benQüngften unb Qtenialften jene3 Streifet;

ba3 meinte er, al3 er ben erften Vanb feiner

„(Deutfd)en ©efd)id)te" mit ben ^Sorten aufnahm:
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„Söeldj ein 93ud)! — Aber e§ muft audj folcfje

53itcf)er geben!" Steine größeren ©egenfä^e fürmafjr

al3 tiefe beiten ©öf)ne te3 Stlbertinifcf)en ©ad)fen3,

tie bann ^reuften unt tie §iftoriograp^en unfere3

Stönig3haufe3 gehörten fint — ter ©ine burd) tie

Abtrennung feiner ßanbfdjaft öon ter |)eimatt),

tie er bamalS öieöeidjt, mie feine 8anb§leute

meift, fd)merklich empfunten t>at; ter Anbere, im
tem er fid) perfönlidj lo3rij3, al3 ©migrant, im

fdjroffen 33rud) mit feinen greunben unt tem

$ater felbft, meil er tie ©rfüllung feiner h°hen

träume, tie Söietergeburt be3 großen SBaterlanteS

öon tem Staate feiner Söaljt erhoffte; al§ märe

nod) bci$ 23lut be3 alten ©migrantengefd)led)te§ in

iljm lebenbig geblieben, tem er entflammte. SRante

blieb ^iftorifer aud) al3 ^3ubli§i(t; ja, er mart e3

fogar öon tem Sftebengebanten geleitet, baß er ta^

mit tie befte ©elegenljeit finte, tie ©efd)äfte, tie

Sage, tie gntereffen ter gegenmärtigen 2$elt

fennen $u lernen: meil er, mie er einem greunbe

fdjrieb, juft bi3 ba£)in in feinen bisherigen ©tubien

gekommen fei, mo tie neuen anfangen mürben; er

mollte unt fonnte tie ©egenmart gar nicht anter§

begreifen, als märe fie fcfyon ©efd)id)te. §einridj

öon $reitfd)fe tagegen blieb in jeter Qtik aucf)

feiner „®eutfdjen ©efd)id)te" ter $ubli§ift, al§ ter

er auf ten ©djaupla^ getreten mar; ter SSille,

unmittelbar auf ba3 Urteil unt tie Qklc ^er

Nation ein^umirfen, leitete tie 2Sahl feiner Stoffe

mie feine gorfdjung unt färbte jebe£ Söort feiner
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SarfteHung. Nie ^at ein Seutfd)er glängenber unb

Ijinreifcenber ben f)iftorifd)en (Griffel geführt, aber

bie mädjtige ^antafie feiner Sfünftlernatur ent-

faltete if)re ©djmingen erft in bent ©türm ber

Seibenfcfyaft, bie btefe ftarfe ©eele füllte. §a {3 unb

Siebe maren bie Kräfte, bie ifym bienten. 28eil er

mit feinem gangen ©elbft an ben Kämpfen b&

tfyeiligt mar, bie er fd)ilbcrte, unb bie fein eigenes

©efd)id tiefer, perfönlid)er als jebeS anbere trafen

unb geftalteten, baruin bilbet feine ©efd)id)t^

fdjreibung ben @öf)epunft einer Nid)tung, für bie

ber praftifdje 2Intl)eit an ber ^olitif baS oberfte

ifyrer Qrttereffeti mar. ©o ift er ber £>erolb, ber

$rop!)et beS neuen NeidjeS gemorben, in bem fid)

ber einft fo ftürmifd) überfd)äumenbe 2tnbrang ber

nationalen Qbec mit ber partifularen ©igemnad)t

auSeinanbergefet^t unb üerbunben l)at, unb red)t

ein £t)puS unfereS Qaf)rf)unbertS felbft.

II.

Senn maS ift für unfer ßeitalter djarafteriftis

fd)er als baS ©inftrömen ber bie Nationen in ifyren

liefen bemegenben (Elemente in bie überlieferten

formen beS ©taateS, ber fid) il)ncn anpaffen ober

ben 5lampf um fein Safein mit il)nen beginnen

muß! ©ine ©ntmicflung, üon ber nod) fein ©nbe

abgufel)en ift. NM)r als je mirb bie ©egenmart

öon biefem ^3rin§ip getragen. Ueberatt brängen

Nationalitäten I)eran unb forbern einen ^ßlal3 an
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ber Sonne, bie nod) oor Jahrzehnten rote erftorben

fd)ienen. 28er hätte e£ je gebadjt, baf3 bie Flamen
in bem ber fran$öftfd)en Kultur fo ganz übers

lieferten Belgien fid) roteber regen unb fo tropig

unb erfolgreich in Staat unb ©efeüfd^aft ihre 2lrt

burd)britden roürben? Ober baf3 ber fatalanifdje

*ßartif;ulari3mu3, rote in ben früheren Jahrljuns

berten fo oft, fid) nod) einmal gegen bie ^aftilianer

auflernen fijnnte? Ober baß ein bolföfplitterdfen

rrie bie £it£jauer in unferer oftpreußifdjen ©de ihre

Nationalität, bie erft in ber Stubirftube, ber Netorte

gleid)fam beutfd)er ^ßrofefforen mieber fid)tbar ges

rrorben roar, bei ben 28af)len zu unferen ^arlas

menten §ur (Geltung bringen mürbe? NirgenbS

ift ber Stampf heftiger entbrannt al3 bort, roo ber

Staat bereite auf eine Nationalität ganz gegrünbet

ift unb biefe gegenüber ben frentben ©dementen,

bie ihm eingefügt firtb, zur (Mtung zu bringen

trachtet, roie in Nußlanb, in Ungarn unb bei un3

felbft. dürfen mir aber barum prophezeien, baß

bie NMd)te, in benen bie berfd)iebenen National^

täten noch ungemedt unb friebfertig bei einanber

leben, biefen 3ttftanb be3 ©leid)gemid)t3 auf immer

behaupten merben? Nod) finb bie bereinigten

Staaten tolerant, unb fo finb aud) bie engtifd)en

Kolonien eine Jreiftatt für alle bölfer unb NelU

gionen geblieben. 2lber babei oergeffen unfere

angelfäd)fifdjen bettem bod) niemals, baß ihre

$errfd)aft auf ihr bolfM)um gegrünbet ift, unb

baß fie bei ihrer ^ßolitif ber offenen Schüren bie
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©djlüffel in ber §anb bemalten müffen. äöir feljen

e§ §eute in Stttolta, wo (Eljamberlain bie früher ftci)

felbft überlaffenen (Eingeborenen burdj Sd)ule unb

33ertnaltung in (Englifljmen bermanbeln tritt, unb

in Sübafrifa, wo er, nadjbem iljm ba3 (Experiment

bei ben Söuren auf biefem 2öege miftgludt ift, e3

mit ^ßulber unb 33lei ausfitfjrcn möd)te. (ES finb

bie bebrofyten (Stetten, biejenigen, auf beren ^Be-

hauptung ihre %8elthevtfd)aft beruht, an benen fid)

bie (Englanber fo §u fidjern trauten. 3)enn trer

fid) nod) ungeftört im Sefiij ber §>errfd)aft füljlt,

f)at eS leicht, tolerant $u fein. Unb bisher ift ja

baS „Greater Britain“ nod) immer 2öal)rt)eit ge?

blieben, fotnie audj in Sftorbamerila baS angel?

fädjfifd)e Element faum gehemmt bormärtS fd)reitet;

bon feinem (SteniuS geprägt finb in Staat unb

(Eefettfdjaft bie ßebenSformen, weldje beibe §emi?

fpl)ären erfüllen unb il)m immer neue £aufenbe

unterwerfen. $ebod) audj bie (Dulbfamfeit ber

2)anfce£ mad)t bereite bor ben (Eljinefen §alt, unb

aller (EbelmutI), ben einft bie Sftorbftaaten bafür

aufwanbten, um bas Qod) ber Sllabenljalter §u

$erbred)en, Ijat nidjt berljinbern fönnen, baj3 I)eute

ber «£>aj3 gegen bie SftiggerS in feiner alten (Er?

barmungSlofigfeit immer bon Steuern aufflammt,

allen ^rinjipien ber bürgerlichen greüjeit §um %xo§,

bie einftmalS nadj ber ßegenbe bon bem jungfräu?

licken 33oben ber SRepubli! l)er bie %lte SSelt er?

leudjtete, unb obgleid) bod) bie Sefreiten in Spraye,

Sitte unb Religion fidj gerabe bem l)errfdjenben
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Stamm mit ängftlid)em, leibenfd)aftlid)em 2öetk

eifer anguf^liefecn trauten. (Srfdjeint e3 ba fo

unmöglich, baß aud) bie anberert Nationalitäten

ber ^Bereinigten ©taaten, bie in 9^affe, Sprache,

Religion, ©ebräudjen unb Eulturfraft fo Oiel

flaffenbe ®ifferengen §u ben 2)anfee3 aufmeifen,

ficf) mehr unb mehr Don biefen fdjeiben unb nad)

eigenen Seben^formen im Staat unb ber ®efetU

fdjaft Neu=(£nglanb3 trauten könnten? $ln *ßla£

ba$u fe^Xt e3 nid)t in ben gewaltigen (Gebieten

§wifdjen ben beiben Dceanen, unb gerabe bie @£5

panfion, in ber mir beute bie 9Nacf)t ber Nepublif,

burdjaug unter güljrung ber 5lnglicaner, begriffen

feben, tönnte ba$u bienen, im gnnern ben fremben

Elationen Naum $u Oerfd)affen: finben fid) bod) auf

ben eroberten gnfeln 2Beftinbien3, bei ben SBeifcen

unb ben ©djwar^en, eben bie ©lemente, weld)e ben

ftarrften unb underföbnüdbften unter ihnen auf3

Nädjfte Oermanbt finb. Nod) freilirf) meidjcn bie

barbarifd)en Waffen Oor bem 2lnbrang ber Kultur,

bie ficb) au$ bem romanifdj=germanifd)en SBölter^

Greife erhoben hat unb K8 heu*e in ihnen am
ftärfften pulfirt, überall §urücf; §umal nad) £)ften

hin, in bie SBereidje be3 g3lam6 unb SBubblja'ä,

bringt unfere ®raft ftürmifd)er öormärtä al3 je;

bie ©eiftcr be£ Oriente^ beginnen, mie Nanfe

fcf)rieb, öor benen be3 0ccibente3 §u erbleidjen.

Nur ber 2lnfd)lu{3 an bie gormen unferer (Sibilü

fation, an $ltle£, ma3 unfere (Erfolge fiebert, unfere

fid)tbare ©tärle auämadjt, Oermag jene Nationen
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üor unferer Umflammerung tu bemahrcn ober gibt

ihnen bod^ eine gcmiffe (Garantie ihrer Unabhängige

feit. 28er, mie bie £)inbu ober bie Eljinefen, ba§u

nid)t fähig ober nid)t miüig ift, mujj erliegen; mie

bie ©eier auf ba£ 2la3, fo ftürjten fid) bie großen

9)Md)te auf ba3 Dieid) ber 9ftitte, als ber Angriff

ber Japaner feine Sd)mäd)e üor aller 28elt blofs-

gelegt hatte. 0b aber biefe 0hmnad)t ber gelben

SHaffe emig bauern mirb? 28ie leid)t unfere 9)tad)t=

mittel 31t imitiren unb gu ermerben finb, ^nbuftrie,

Kapital, 28affen unb SBaffenführung, SBiffen unb

intelligent, hat un£ ja ba3 dufteten QapanS in

bem Streik ber Mächte gezeigt, ba£ in feiner

lid)feit unb Energie frappant an bie (Einführung

SRufslanbS in bie europäifd)e Staatenmclt burch

sjktcr ben (Siroften erinnert. £a3 innerfte, ber

<$eniu3 ber Nationen mirb burd) ben (Ermerb

fold)er ®i'tter nid)t tangirt; im ©egentheil, bie

eingeborene (Energie unb ba3 Semufttfein ihrer

Sfraft unb (Eigenart pflegen baburd) nur lebenbiger

§u merben, unb ihr ©egenfa^ gegen ihre 8ef)rs

meifter eher üertieft al§> gemilbert; e3 muft nur

ber 28ille unb ber (Efmgeit h'n8u^eten, ber burd)

ben 2>rud üon aufjen am ftärfften geftadjelt mirb.

(Solange nun bie grojsen SDtädjte, bie heute ring3

um ben (Erbball herrfd)en, in jenen Legionen einig

bleiben, mag bie ©efal)r, bie fo oft üon ber „gelben

SRaffe" her propheteit ift, nid)t fo üiel tu bebeuten

haben, mie unermejslid) bie 23olf3tahl unb mie

tiefgemurteit bie Kulturen ihrer großen Nationen
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audj fern mögen. £)er frittfdje Moment mirb aber

etntreten, menn unfere SD^äc^te bort ben Kampf um
bie «gjerrfcfjaft unter einanber beginnen. Nod)

immer fam, menn bie (Großen ftd) fd)lugen, ber

@d)mad)e empor. Unb baä fönnte bann biedeidjt

bie (£pod)e merben, ba aud) ba3 Kolonialreich %\U

englanbä bie ^ßrobe feiner Kraft unb ©efd)loffem

heit ablegen ober gar ba3 ruffifcf)e garthum feiner^

feitö bemeifen müßte, ob e3 bie Sßölfermelt, bie

ihm bient, burd) bie raftlofe Energie feiner $oütif

bauemb beherrfd)en fann.

28ie eng unb fc^attenhaft erfdjeinen un3 in

bem Cicd)te biefer meltumfpannenben SBemegungen

bie Kategorien, in benen unfere Säter bie Kämpfe

ihrer £age $u begreifen fugten! $8ergebend mürben

mir fie in gormeln unb ^heor^en einfangen moden:

fo bielgeftaltig finb ihre (£rfd)einung§formen mie

bie ©efd)id)te ber Nationen felbft, bie bon ihr er=

griffen finb. Nid)t einmal bie fprad)lid)e $lb=

fd)lief3ung ift unbebingt ba3 Ntofmal, an bem ba§

Slufftreben einer Nationalität ficb)tbar mirb. Qahr=

hunberte lang, unb in mie furd)tbaren Kämpfen,

haben bie Qren ber ©nglieberung in ba3 englifd)e

SSolf^thum miberftanben, bem fie heute fo fdjroff

entgegenftehen mie je; aber bie Spradje, in ber fie

ihrem §affe 8uft malten, ift längft bie ihrer 93e*

bränger gemorben, unb erft heute regt fid) ba3 93e^

ftreben bie3feit3 unb jenfeitä ber irifdjen See, ba£

alteinheimifd)e $biom mieber gu @h^en -$u bringen.

®enn freilich n)irb bie Sprache immer bie gmrm
ßcns, ,2)ie ßrofcen 3J?äd>tc*. 3
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fein, in ber fid) bie Nationalität am beutlid)ften

gur (Geltung bringt, ba3 ©efäß, in bem fie fammein

fann, ma£ ihr al3 bie größten unb theuerften ihrer

(^üter, als ber reinfte 2lu3brucf iljreä 28efen3 crs

fdjeint. 2lud) SSlut unb Naffe, bie natürlichen

©runblagen be3 ©taateä, mie man fagt, bie aber

auch nur mieber auf politifd)e $ataftropl)en fernfter

$ahrf)unberte gurücfmeifen, finb nicht im ©tanbe,

biefe Semegung, bie fid) im Sichte unferer Sage

üollgieht, begreiflid) gu mad)en. ©efdjmeige bie

mirthfd)aftlid)en SBebingungen, meld)e bie moberne

Sluffaffung in ben SBorbcrgrunb ber h^°^fd)en

Kräfte fteüen möchte. S&orin unterfd)eiben fid) bie

Niohammebaner unb bie ©Triften auf ^reta, mcld)e

jüngft öor ©uropa, ba§> feine ©d)iffe mie gum
©d)aufpiel an ba3 gelägeftabe ber altberühmten

$nfel gefd)icft hader einen 2lft be3 SrauerfpieB

aufführten, beffen Peripetien feit gahrhunberten

ihre ©efd)id)te erfüllen? (Griechen nennen fid) bie

©inen, Nio3lirn3 bie Slnberen. 2lber beibe finb

beleihen ©tammeä, bem faum ein Sropfen türfe

fchen 93Iute3 beigemifd)t ift. Söirthfd)aftüd) ift ihre

Sage faft bie gleiche, unb ^Barbaren finb fie 2llle:

nur ber ©laube, bie politifd)e ©emeinfd)aft, bie

hiftorifd)e Srabition ift e3, ma3 fie trennt unb

untilgbaren §aber gmifcf)en ihnen öeranlaftt h^t.

Sieö ©emeingefühl bomehmüd)

muf3 un3 afö bie 9Nad)t erfd)einen, meld)e bie

Pölfer mahrhaft in fid) feftigt unb gufammenljält:

mo e3 lebenbig ifl, mie in ber ©djmeig ober in
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Norbatnerifa, ba fd)tüeigt aud) Ijeute noch ber $ampf
ber Nationalitäten; mie ein innere^, ermärmenbeS

geuer ergießt e3 ftd) burd) alle ©lieber: in if)tn

liegt ber Ouell ber „moralifdjen (Energie", bie ba3

^3rin-$ip }ebe£ (Staates ift; erft menn eS erhaltet,

tritt bie Gfrfchöpfung unb enblid) bie SobcS*

ftarre ein.

3)od) ift eS erflörlid), baß gerabe bie liberale

Sluffaffung itn Anfang unfereS QfahrhunbertS ®ek
tung gewann unb ber ©eift ber Freiheit als ber

(Engel galt, ber bie Söaffer ber £iefe belegte; ber^

§eib)lid)er jebenfadS, als menn man, mie eS fpäter

Ntobe rnarb, baS farbenprächtige Sdjaufpiel in bem

®rau in ®rau materialiftifd)er ^eorien untere

gehen ließ. ®enn in ber ütljat hö^en bte Qfteen

ber 9lufflärungSepod)e einen Stljcil ber firaft ge^

liefert, melche bie neuen bemalten anS Cid)t bradjte,

als baS 5lrfenal unb bie Söerfftatt, auS benen bie

Rührer ber Nebolution bie £f)eorien entnahmen,

meldje fie als ihre Söaffen unb §ebel anmanbten,

um bie alten Drbnungen auS ben gugen §u reißen.

$lber nid)t ihnen allein gehört baS gahrhunbert.

33on ihnen gemcdt, bann aber im ©leid)fd)ritt mit

ihnen, halb fie erreidjenb, oft überholenb, unb in

jebem galt bon nad)haltigfter ftröft, ha* ftdj ber

©eift beS ftlerifaliSmuS, ber ©eift ber hierard)ifd)en

Qahrhunberte aufs Neue erhoben. $3ic lange ift

feine Straft berfannt morben ! Nod) §u ben 3e^ten/

ba er feine Unbefieglicf)feit löngft bemiefen hatte

unb in beiben £>emifphären immer neue (Erfolge

3*
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errang, mürbe er al3 ungefäßrlid) begeid)net ober

in un$ unbegreifliajer 23erblenbung mit $erad)tung

beljanbelt. SBiberftanb gegen bie 9iedolution

mar er erftarft, unb bie allgemeine Dieattion brad)te

il)n f)od); aber aud) bie neuen Giedolutionen, meld)e

über Europa l)ingogen unb fid) gunäd)ft gegen if)n

felbft rid)teten, tonnten iljm nid)t3 anfyaben. (Gerabe

burd) fie uieimefjr mürbe er ber Ijemmenben

©djranfen entlebigt, unb auf fid) felbft geftellt,

fdfeute er nid)t meljr dor bem 33unbe mit ben

liberalen gorberungen,
j
a mjt fcer ^edolution felbft

gurüd. formen naf)m er an, meldje er ifyren ^rim
gipien entlehnt f)atte, unb bie aud) dom rabitalften

feiner (Gegner al3 foldje anerkannt unb gelobt

mürben. 2llie ©d)iagmorte be3 ^al)rl)unbert0

führten feine Wiener im 9ftunbe, nannten fid) bie

Kämpen für ^al)rl)eit, greilfeit unb 9ted)t, fd)miegten

fid) allen fogialen £enbengen be3 neuen ßeitalterS

an unb begannen bie neuen miffenfd)aftlid)en @rs

gebniffe unb Gftetlfoben felbft fid) angupaffen unb

gu unterjod)en. Ratten fie bod) fürä (£rfte don

bem 9iabitali3mu3 meniger gu beforgen al3 bie

(Gemäßigten unter ifjren Gegnern, meil fie fid) ber

£rennung3linie gmifd)en beffen gbealen unb ben

eigenen meit ftärfer bemußt blieben, unb meil fie

bie Waffen diel beffer als alle il)re geinbe

giplintrt unb in ber «£>anb Ratten.

©eit ber Sftitte be§ galfrlfunbert^, feit ber

lebten ber brei großen 9?edolutionen, meldje ben

Kontinent erfd)üttert Ifaben, Ifat biefe bunfle (Ge=
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malt if)r ^Intliij gang enthüllt. §eute fie^t Qeber?

mann, mie tiefgemurgelt, mie meitöergmeigt, mie

unausrottbar ber römifdje ©eift in bem (Gefüge

unferer Nationen lebt. NirgenbS gmar b)at er neue

Nationalitäten inS ßeben gerufen, unb ba, mo er

unbefdjränft l)errfd)t, ift er am olpunädftigften:

33ermüftung, 2lrmutl), 3err^lun9 Breitet er bort

um fid) l)er; 2WeS, maS in ben ©taaten, bie iljm

nod) untertl)an finb, lebensvoll ift, 5lntl)eil an bem

allgemeinen $ortfd)ritt, Neform unb Ntad)t für bie

eigene Nationalität anftrebt, ftel)t iljm feinbltcf) enU

gegen. $lber bie übermunbenen, bie unterbrüdten

Nationen, mag er fie and) einft felbft bem £obe

überantmortet Ijaben, firtben fe£t an tljm einen

neuen <£>alt: maS mären ^ßolen unb Qrlanb Ijeute,

menn er nid)t ben SBunb mit if)nen gefd)loffen

b)ätte ! 5lnberSmo ift er menigftenS als germent ber

Parteien mäd)tig gemorben, unb faft mef)r nod)

gefürd)tet: Belgien fjat er mit inS fiebert gerufen

unb fyat bort nod) f)eutc bie güljrung; bie blämifd)e

Öemegung l)at iljn nur mächtiger gemacht, (£r f)at

neues Ceben in fiänbern gemonnen, mo er einft

üöllig erftidt festen: in §ottanb, (ümglanb, 2ltnerifa

unb felbft ein menig im f!anbinat)ifd)en Norben.

Qebod) am ftärfften ift er überall ba, mo feine Partei

in ber Ntinorität ift : in granfreid) f)at er fi(f) aller

Unterbrüdung 3um £ro£ immer be^aitptet; meber

bie NeOolution nod) baS Sürgerfönigtfyum, meber

bie SßonaparteS nod) bie britte Nepublif fonnten il)m

etmaS anl)aben. Unb maS l)at er f)eute auS bem
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Vaterlanbe Cuther'g gemalt! ^olittfc^e ®ebilbe,

bie längft im ©trom ber feiten berfunken fdienen,

hat er in unferer Nation, unter beränberten gor=

men freilich, ang Cid)t ^urücfgerufen. Ober i)ätte

ein geitgenoffe StmbtfS unb Tahlmann’g glauben

können, baft bie inneren ©rennen beg römifd)en

Sfteidjeg beutfd)er Nation je mieber fidjtbar merben

könnten? 2lber man lege einmal bie Karte unferer

^eidjätagämafylen, nad) ber Konfeffion gegliebert,

auf eine Karte beg alten $Reid)eg aug feiner lebten

3eit, unb man tbirb beffen Territorien, gürften=

tfjümer, ©täbte unb aßeg Kirdjengut, big auf bie

Torffdjaften genau mit ihren politifdfen unb kon=

feffionellen ©renjcn uncberfinben: gerabe bie Ver=

faffung, bie unfere ©inljeit am ftärkften berbürgen

folite, bag allgemeine gleidje unb birekte S33ö^lred)t

^at fie mieber an ben Tag gebrad)t. Unb fo l)at ber

biclgeftaltige Qkniug unfereg galjrhunbertg nid)t

blofs gerftört unb Sfteueg geraffen, fonbern feine

Straft überall aud) barin benuihrt, baft er bie

Vergangenheit ermeckte: eg ift, alg ob berfunkene

Kontinente aufg Sfteue aug ben gluthen auftaudjen

tooßten. gn jebem gaße aber, mag nun ber gorU

fdfritt ober bie Reaktion bie Triebkraft abgegeben

haben, ift eg 9Jlaffenberaegung, Veleburtg ber Tiefe

gemefen.

hierin liegt, mie $tanke'g ©djarfblick fofort er==

kannte, ber größte Unterfdjieb unfereg geitalterg

gu bem adjtgehnten gahrlfunbert, unb aße anberen

finb in il)m befdjloffen. 28o ber populäre Slnbrang
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gegen bie ©taatggemalt einfeßt, ber 28iüe ber

üRaffe, bte allgemeinen 2lngelegenf)eiten ben in if)r

lebenben Qnftinften gemäß entfcfjeibenb $u beeins

fluffen, ba beginnt bag neue Q;al)rljunbert. §aar=

fcf)arf bi^ auf Sag unb ©tunbe, läßt fid) ber @in=

f(f)nitt he%ei<fynen, ber beibe (Sporen augeinanber rifs.

$lm 5. 9ftai 1789, alg Cubmig XYI. in SBerfaitleg

bie brei ©tänbe feineg SBolfeg aufrief, mit üjm bie

Reformen, bie er im ©inne Ijabe, §u beraten,

mar, für granfreid) menigfteng, bag alte $a^rs

f)unbert abgelaufen: fortan mar tein 5lufl)atten

mef)r: Umfang, ©tärfe, Söefen unb begriff ber

9fladjt mürben aug ber Siefe Ijer üermanbelt:

Nation um Nation mußte auf ben Sahnen nad)s

folgen, auf benen bie frangofifcfje borangegangen mar.

Ser ©egenfai^ fpringt um fo me^r in bie

klugen, je meniger bie ©taatggemalt in ber ab*

gelaufenen ^ßeriobc aug jenen Legionen Ijer beun=

ruljigt unb in iljrer 33emegunggfreiljeit beeinflußt

morben mar. Senn bag ift eg bod), mag bag

geitalter beg aufgeklärten $lbfolutigmug, mie man
eg gemeinhin nennt, gan§ befonberg !enn§eid)net.

9D7it ber SBollgemalt ber fronen felbft mar eg nid)t

einmal fo meit ljer. 97id)t bloß, baß eg in ber

curopäifdjen gamilie nod) ^Republiken gab, bie, mie

33enebig unb ®enua, immer nod) eine gemiffe

©tellung in ber allgemeinen Politik entnahmen:

bie 9Ronard)ien felbft blieben big ^uletjt öon he-

engenben ©d)ran?en umgeben. ^olcn unb

©nglanb Ratten bie ©tänbe gerabe jej$t bie (bemalt
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fcollenbä in bie £)cinbe befommen; in ©djracben,

Tänemart unb in manchen beutfd)cn Territorien

führten bie ^riöilegirten nod) lange ba3 grof3e 2öort

unb bilbeten oft faft £)ligard)ien; bie fran§öfifd)e

^rone mußte gcrabe barurn «gmlfe bei ben tieferen

©d)id)ten fud)en, meil bie oberen, mit benen fie

fid) in ben ©enuß ber 9Jtad)t geteilt f)atte, alle

iE)re Reformabfid)ten Ijemmten; unb felbft ber

preußifd)e ©olbatem unb 23eamtenftaat blieb, fo

abfolut ber föniglid)e SBide in üjm fein modjte,

gan^ mefentlid) auf bem $lbet al§ ber füljrenben

klaffe bafirt. Tie Tenbenj ber ®ßod)e freilid)

ging baljin, bie 9Rad)t §u fon^entriren, unb ba3

$Berfügung3red)t über ©ut unb SBIut ber Untere

tränen Ratten bie Regierungen, im ^>rin§ip

menigftenä, in ber $anb. Qnfofem aber bilbet

ba£ adjtgefynte Qafmfyunbert §u bem gegenmärtigen

moI)I efyer eine Sßorftufe alä fein SSiberfpiel. Tenn
unöerglcidjlidj oiel fteirfer unb binbenber, at3 e3 je

in ben alten 9Ronard)ien ber gall gemefen mar,

faßt fid) fjeute ber ©taat^miüe in feinem Sentrum

jufammen: in jebe£ Torf, in jebe gabrif bringt

er mit Ijerrifdjem $lnfprudj ein, mag er fid) in

Republiken ober unter fonftitutioneüer Tede, unter

bem 3artl)um ober unter bem Kalifat entfalten:

^ebermann ift ober fod menigften3 üon ber Qbee

feinet ©taate§ burdjbrungen unb Verpflichtet mie

bereit fein, mit ©ut unb 23 lut, mit feinem SSoIji

unb 2öef)e für ba3 ©an$e fid) ein^ufe^en.

Ter eigentliche ©egenfal3 jener ©pod)e gegen
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unfere $eit liegt bielmehr in ber Abtrennung be£

Staate^ öon bem Körper ber Nation. 2öof)l ift e3

aud) ^ier bie Aufgabe be3 §iftorifer£, bie innere

Serbinbung, in ber beibe bennod) §u einanber

fteljen, auf^ubecfen: mie ftcJ) ber ©eniu§ ber Nation

baä £eben, ba3 in ihr pulfirt, bie moralifd)e

Energie, bie frühere Qahr£)unberte in fie gelegt

haben, in ben formen ber politifdjen SDiacf)t unb

allen ihren Aeu^erungen unb Organen miebers

ftnben, f)inburd)f^itmnern unb fidjtbar merben,

foH er fd)ilbern; unb bon ^ier au3 bietet aud) bie

Staatenmelt be3 achtzehnten ^ahrhunbertä, ^ie

gleichförmig fie bem oberflächlichen 53licf erfdjeinen

mag, ba3 $8ilb unenblidjer SDtannigfaltigfeit bar.

Aber ftetS merben mir babei auf bie £enben§ ber

©emaiti)aber ftojjen, fid) öon ben Stimmungen
unb bem ^Bitten ber SDtaffe, über bie fie gefegt

finb, unb in bie fie, menn e3 it)nen gut bünlt,

mit unbebingter SBillfür hineingreifen, unabhängig

§u erhalten, $e meiter baä Qaljrhunbert bormärtö

fchreitet, um fo mehr gelangt bie3 Prinzip §um
Siege. (Gebannt liegt bie SEiefe, über ber ber

Staat fid) aufbaut, unfähig, fo fd^eint e3, fidt) §u

regen, unb jebem (Sinfluft oon oben untermorfen.

9D?ad)t ift biefer 3eü foum etmaS AnbereS nod)

als bie Summe ihrer Mittel: ©elb, Solbaten,

©eööllerung^menge unb ^ßrobinjen: eine gefd)icft

fonftruirte 50^afd)ine, auf beren 9Räber unb Stangem
merf ber 3n9enkur forgfam 51t ad)ten h^t, bie er

aber ergänzen, auffteHen unb btrigiren lann, mie

1
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unb mohin eä ihm beliebt; mie man bamalS ba£

SöeltaU unb ben $ftenfd)en felbft al3 einen funft-

fcollen 9tted)ani3mu£ erflären zu fönnen mahnte:

fo nrie ©ott au3 Sftatur unb ©efdjid)te, fo marb

ber ©eniu3 be£ ©taate£ au£ feinen gönnen f)ins

abgetrieben.

$aum meniger ftreng al3 gegen feine golge^

Zeit lägt fid) ba§> Qahrljunbert ber Slufflärung gegen

ba3 3eitalter abgrenzen, ba3 ihm fcoranging. $lud)

in biefem mären bie liefen in ftürmifd)er ©r~

regung gemefen; ja, man barf billig fragen, ob

nid)t bie ffraft ber reformatorifdjen gbeen bie

(Staaten unb SBblfcr nod) biel ftärfer erfd)üttert unb

burdjeinanbergemorfen l)abe als bie nationale 33e-

megung im neunzehnten Qaljrhunbert. Unb fo

erfdjeint ba£ ad)tzehnte gahrhunbert, eben bie

hunbert gafjre, in benen bie Mächte fid) ab*
bilbeten, meld)e bie bourbonifdje 9Jtonardjie öon

ihrer alten §öhe berbrängten, mie eine ©pifobe,

eine Söeltpaufe, in ber bie h°he Spannung ber

hiftorifdhen öemegung nur eben nadjlieg, um neue

gbeen, neue Kräfte für ihren gortgang zu ent^

micfeln.

9hxr fdjeinbar ober hoch nur relatiö nimmt
©nglanb eine ©onberfteüung ein. £)enn man
brauet nur auf bie ©türme feiner Sftebolutiob^

jahre ober auf bie inneren Kämpfe unb Reformen,

bie e3 in unferm gahrljunbert burdjmeffen \)at, zu

bliden, um aud) für biefen ©taat in jener Qw\\ti)zxiz

periobe ba3 gleite Prinzip bor klugen zu ha&en *
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(Stemift, fd)on bamatö mar bie englifdje Nation

mefyr at£ anbere an ifyrem Staate intereffirt, ber

feiner Qbee nad) auf if)rem ^Bitten bafirt mar, unb

barum eben ging iljr innere^ ßeben in fo t»iel

Ijöljeren SSogen. 5T6er mie menig bebeuten bod),

um ein 23eifpiet gu nennen, bie Kämpfe in ber

5Hrd)e ©nglanbä $u biefer $eit neben bcnen be3

17. $al)rl)unbert3 ! Selbft bie metljobiftifdje 33e=

megung, bie fid) gan$ an bie Waffen manbte,

brang, mie feurig unb fortreiftenb fie auftrat, bod)

nur menig über bie ©rennen $tltenglanb§ f)inau3-

®effen SHrdje f)at fie mit neuem ßeben erfüllt,

aber aufterljalb ber engltfd)en Nation maren e3

Iji3d)ften3 bie neuenglifd)en Kolonien unb bie Greife

gingenborf^, in benen bie feftirerifcf)e 9?eligiofität

eine3 2Be£lep unb Sö^itefielb Entlang fanb; ba3

proteftantifcfye ©emeingefüljl, unter ©rommeH unb

Qatob II. nod) fo mädjtig, Iief3 fid) bon iljr nid)t

me^r erregen, unb ifyre SBirfungen erftrecften fid),

mie bie be£ beutfd)en pieti3mu§, meit mefjr in bie

Sphäre be£ inbibibuetten a!3 in bie be3 alU

gemeinen, politifdjen ßebenä. 97id)t anberS ift e§,

menn mir bie bon perfönltd) giftigem §aber unb

unberljüllter Selbftfud)t gan§ burd)fe§ten gelben

ber parlamentarifdjen ^oterien be3 bamaligen ©ng=

lanb£ unb üjrer literarifdjen Trabanten, ein3 Smift,

2öilfc3 ober Suniu£, mit ben tiefmü^ienben Kämpfen
unb ben umfaffenben Programmen eine3 £)'©onnor

ober ©obbet unb ber ©fjartiften bergteid)en. ^urgum,

mafegebenb bleibt bod) aud) im englifd)cn Staate
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ber bomefjme, frangöftfcf) gebilbete 2lbel, ber bie

$rone nur nod) ftärler einfd)ränft als bie ^ritn^

legirten beS geftlanbeS bie irrigen, unb ber $lfc

ftanb ber ©podje 93olingbro!e
7

S bon benen ©rorm

well’S unb Robert s$eefS ift taum weniger weit

als ber bon ^ßope -$u Litton unb §u Spron.

gwifdjcn ben ©türmen, weld)e Sor= unb

Sftadjwelt erfd)üttert paben, liegt baS 18. Qapr=

punbert faft wie eine fcmft bewegte ©ee, über ber

fid) ein Weiterer £)immel wölbt, unb in beren Haren

©ewäffern fid^ ib^Htfcd)e ©eftabe fpiegeln; eine

^Itmofppäre beS SefjagenS unb ber 3)afeinSfreube

breitet fid) mepr unb mepr barüber auS; frope

Silber beS griebenS unb irbifef)er Solltommenpeit

taud)en auf, unb bon fd)einbar napen Ufern minien

*Patmen3meige unb fetige ©eftlbe hinüber: bie

ißenfdjljeit fül)lt fid) faft wie im §afen.

SEBirlfam warb ber ©eift ber ©pocpe guerft auf

bem gelbe ber auswärtigen ^ßolitil, in ben Se*

§iel)ungen ber ©taaten unter einanber: als fid) bie

religiöfen ©egenfä^e nid)t mepr in bem SDIafte ber

reformatorifd)en ©pod)e in ben politifcpen Sfonftek

lationen auSprägten, fonbern baS £>auS ^abSburg

in beiben Cinien gerabe mit ben freigeworbenen

Sftteberlanben unb ben beutfd)en ^proteftanten,

banad) aud) mit ©nglanb ben Sunb gegen

granfreidj unb feine fatpolifdjcn Safaüen fdjlofc.

®aS ^ringip ber religiöfen ©inpeit warb babei

bocf) feftgepalten, unb bort, wo biefe bereits er^

reid)t war, blieb fie ungcbrod)en, in bem ftocH
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lutf)erifd)en ©d)meben ebenfo tüte in ben fpanifd)*

italienifdjen 9£eid)en. 2So man aber nadjgab, mie

in £>eutfd)lanb, gefdjal) e§ mibcrmillig unb ges

gmungen ober, menn au3 freien Stüden, nur um
Dlauin für bie eigene ^onfeffion gu gewinnen: in

biefem ©inne, im Gefüljl ber eigenen @d)tüäd)e,

proflamirte Qafob II., mic einft 51aifer Qulian,

ba3 ^ßringip ber Solerang, alä er barauf auäging,

mit SßornS <£)ülfe bie 9Kadjt feiner Slrone mieber

aufgurid)ten, unb gang fo fpefultrten, folange fie

in ©nglanb meüten, SMiam *|$enn unb bie ©einen,

bie bann in ifyrer neuen £>eimatl) ben Staat gtoar

freiüeften, bie ©ogietät aber um fo ttjrannifdjer gu

feffeln mufjten. Sielfad) mürbe bie ftrd)üd)e (Sin-

fyeit erft je^t üötlig burd)gefüf)rt; bentt al3 3U2

mad)3 ber ©taat3mad)t marb fie überall betrad)tet.

©o in granfteid) unb in ©nglanb : bort unter ber

grorrn eine3 5latf)oligi3mu3, ber fid) um bie £rone

unb guncid)ft gegen 9iom felbft gufammenfd)loj$,

b)ier unter 2lu3fd)luf3 ber SQpif*en tüte aller SÜffU

benten in ber anglifanifd)en Slirdfe, ber fid) bie

^3re3bt)terianer, mollten fie $lntl)eil am Staate

fyaben, eingliebem mußten, ©o aud) in Cefter^

reid), ba3 eben bama!3, a!3 e3 §oKanb unb ©ng-

lanb beiftanb, in Ungarn unb allen feinen Grb«

lanbert, ben alten Ueberlieferurtgen getreu, ba3

2öerf ber Gegenreformation fortfe^te, um baburd)

feinen üielgeftaltigen Sefi£ gu üertlammern. Si3

in bie SDUtte be3 18. g|af)rl)unbertg bringt ber

römifd)e Glaube aud) im Seutfdjen $Reid)e auf ben
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gewohnten SSegen abminiftratiber 33e£el)rung bor.

^ebod) überall nur unter bem ®efid)t£pun£t ber

inneren ^ßolitif. 2Bie eine Anomalie bereite er?

fdjeint e3, ba$ Slarl XII. bei feinem ®urd)brud)

burd) Sdflefien, bie Xrabitionen ©uftab 2lbolf3

aufnef)menb, greiljeit be£ 23e£cnntniffe3 für bie

cbangelifdjen 53emol)ner berlangte. ©in fo guter

^ßroteftant griebrid) 2öill)elm I. mar, Ifinberte ifyn

fein (Glaube, ben er ben Salzburgern unb feinen

££)orner ^t'onfeffion^bermanbten gegenüber bemä^rte,

bod) nid)t, bon ©ngtanb abzurüden unb fid^ um
bie il)m liftig borgefpiegelte ©unft be3 faiferlidjen

|)ofe3 zu bemühen; unb griebrid) ber ©rofte lieft

fid) baburd) boüenb3 nid)t ftören, bie 33unbe<^

genoffen zu nehmen, mo er fie fanb, unb bie

Qefuiten in Sd)lefien %n begünftigen, um bie ein?

l)eimifd)e ^ßfaffl)eit zu ftrafen. Qa, bie ©ntmidlung

fd)lug faft in iljr ©egentl)eil um, al3 bie £at!)0?

lifdjen Regierungen il)ren Qefuitenfturm unter?

nahmen: mie eine ftumpf gemorbene 2£affe unb

Zerbrod)ene Rüftung mollten fie bie römifd)en

Organe, bie ifynen cinft ifyre Söeltfteüung gefiebert

Ratten, abtf)un ober bod) zu befferent ^ebrauc^

abaptiren; nur fo meinten fie bie ©lieber frei regen

unb ben 2lnbrang ber proteftantifdjen 9Räcf)te be?

ftefjen zu können.

$n biefem ßufannnenljang fönnte un3 ber

Qfartfdfritt in ber ^beenmelt be3 18. 3af)rf)unbert3

faft mie ein Refle^ ber politifd)en Sbnfteüationen

erfdfeinen. £)ie Sterne begannen für fie günftig
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gu fielen, als §ab3burg ben Vunb mit feinen alten

geinben fd)loß. ©3 mar bie Qtit, ba beS SaiferS

Veid)tbater, ber gran^iSfaner ©pinola, an ben

norbbeutfd)en |)öfen umfjerreifte unb mit proteftam

tifdjen SDIiniftern unb 5ll)eologen Veratmungen über

bie SSieberbereinigung ber getrennten ^ird)en pflog.

®amal3 ßd) au(^ Seibnig mit äb)nlid)en ©e=

banfen getragen. £>od) famen fie il)m non einer

anberen ©eite, auS ber rt)einifd)en Sltrnofpmäre, in

ber er al£ greunb beS SQtain^er Äurfürften unb

Vopneburg’S, be£ ^onbertiten auS bem altproteftam

tifcfyen I)cffifd)en §aufe, lebte, ber TOttelfteEung

entfprcd)enb, meld)e bie SÖ^ain^er ^olitif gmifd)en

granfreid) unb bem Eaiferljof ein3unel)men bebadß

mar. 5tüe feine ©ntmürfe, mie meitgefpannt unb

ibeal gerietet fie maren, ber *ßlan §u bem ©om=
mercium mit Sl)ina, baä ^er 3ar Vermitteln follte,

mie ber Aufruf, ©uropenS grei^eit vor ber moefo?

mitifdjen Varbarei §u erretten, ber ägpptifdje ^3lan

unb bie Qbeen §ur 9?eid)3rcform, bie national

öfonomifdjen Vorfd)läge unb alle feine b)iftorifd)en

gorfcpungen, ja felbft bie erhabene ^pb)antafie, burdj

ein Concilium Perpetuum, einen SBeltareopag ben

£rieg auf emig $u berbannen unb bie 2lera beS

allgemeinen ©lüdeS unb freier, berbünbeter gor=

fdjung §u begrünben — fie alle entfalteten fid) je

nad) ber ©teüung, bie ber große ^m^°f°P^/ ^er

greunb ber ©roßen, in feiner medßelboEen Cauß
baljn einnafjm. 2ludj in §annober blieb er $us

näd)ft gan§ erfüllt bon feinen UnionSibeen, fo?
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lange nätnlid) bie ^ßoltttf ©rnft Sluguft^ fid) in

paralleler 9?id)tung — bcnn er fpefulirte auf ben

$url)ut — bemegte. ©obalb aber betn Söelfen bie

2lu3fid)t auf bie englifdje $önig§frone minfte, lieg

fie aud) Seibnig, unb mit flarem SBemugtfein be3

©runbeä, gurüdtreten: „Unfer ganges SRecgt auf

ßhtglanb," fd)rieb er bama(3, „ift in ber

fcgliegung ber römifd)sfatgolifd)en Religion be*

grünbet; bager miiffcn mir 2lHe3 bermeiben, wo-

burd) mir lau gegen bie 3Römtfd)s$atgolif<f)en er*

fd)einen mürben." (So mollte aud) Qogn Sode

jebern ($lauben3befenntnig bie greigeit in ®ng^

lanb gemägren, aber bie Sfatgolifen unb bie ®otte3s

leugner fd)log er au£; äöoglftanb unb Sßoglanftäns

bigfeit, eine Sftoral, bie nie ba3 ^ü^lid)e bergigt,

eine sßäbagogif für bie ©entlemen, bie 53efi£enben,

ba3 ift e3, wa§> er in feinen Straftaten über ba§

bernunftgemäge ßgriftentgum, über bie SSerfaffung

unb bie (Srgiegung bedangt; ben Sgron be3 grogen

2öiebergerfteller3 ber englifd)en greigeit miH er, mie

er fd)reibt, befeftigen, beffen$lnred)te au3 bem SBillen

be3 SBotfeS ableiten unb ba3 englifd)e SSolf megen

feiner neuen SHebolution bor ber Söett bertgeibigen.

©o unmittelbar mirften bie poütifdjen $ombtnas

tionen auf bie fügrenben ©eifter ein: je nad)

funft unb ©djidfal muffen unb manbelten fid)

ignen bie ©gfteme; igre Sgeorien, igre SSeltbilber,

benen fie ein in fid) rugenbeS unb allgemein gük

tigeä Ceben gufdjrieben, mollen un3 ^angeborenen

faft mie bie ©djatten erffeinen, bie im Siegte be3
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5£age3 über ben raftloS ftutf)enben ©trom fjins I

f>ufd)en.

28te bie ©ntnndlung ber ®o£trinäre, fo ift

and) if)re SBirfung burd)au3 abhängig bon bem

53oben, in ben fie if)re Saaten fenften. Unb f)ier

mirb un3 töteberum ba3 Dadfleben ber Vergangen?

fyeit fid)tbar. Unter bem laftenben £)rud, ben fie

auf granfreid)3 Hircfye unb ©taat auäübte, er*

gelten bort bie neuen Qbeen ^re ö^enbe ©djcirfe

in ber Eritif unb ©fepfiä ber ©ncptlopäbie;

mäfyrenb in bem proteftantifd)en 3)eutfd)lanb (benn

auf ber !at^olifd)en ©d)attenfeite mud)3 nid)t3 bei

un3) bie ©runbiagen ber Deformation ftarf genug

maren, um nid)t bloft ben 2infturm, ber fie gleich

zeitig bon ©nglanb unb granfreid) f)er traf, au3s

gufyaiten, fonbern bielmefjr befrudjtet bon ben

neuen ©ebanfen neue formen beutfd)er Deligiofität

auägubüben, meld)e ba3 b)öd)fte Qbeal, reine ©r=

fenntniß unb tiefe, marme ©mpfinbung, anftrebten

:

je£t erft erf)ob fid) in frof) bemühter £l)atfr:aft ber

©enius unferer Dation gu feinen erlfabenften

@d)üpfungen; burd) bie ©djrecfen ber Debolution

unb gmifd)en taufenb Krümmern, bie aud) ben

beutfdjen Soben bebecften, f)inburd) fd)ritt er uns

bermunbbar unb fiegreid) in ba3 neue Qal)rf)unbert

hinüber, unb auf feinen ftarfen ©d)ultern ruhten

fortan unfere Silbung, 9Dad)t unb @l)re.

Analogien aber im gangen UmfreiS ©uropaä.

©efyemmt ober gebulbet, unterbrüdt ober befbrbert,

gerftörenb unb fdjaffenb brang ber neue ©eift

2cnj, .Die flrofeen üftäcbte*. 4
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bennod) ©djritt für ©djritt unb fcf)lie§ltdf) in

rafdjeftem Anlauf bor. §)cute mag e§ Ieid)t fein,

feine Unfraft §u erfenncn unb über bie felbftficßere

33linbfyeit jener 2Mt §u flotten, bie nidjt merfte,

mie bünn bie 2)ecfe mar, bie fie bon betn 2lbgrunb

trennte: bie (Erfahrung fyat un3 gemi^igt, mir finb

peffimiftifdjer gemorben, meü mir SHealiften mürben.

SBo^l fah man and) bamatö fermere @d)atten über

ber £iefe liegen unb erft bie |)öf)en im £id)te er*

glanzen. 2lber ba£ fonnte ben ©cift ber Qeit nid)t

abhalten, fid) in pofitiben ©d)öpfungen -$u ber=

fud)en. £)enn man fürchtete jene (bemalten nid)t

mel)r: bie £iefe mar ja millenlo3 unb gebänbigt.

Unb mar e3 nic^t ber Sauf ber Statur, baß ber

junge £ag bon ben ^Bergen ^er bie 2Mt erhellen

mußte? 28ie hätten bie 9f}egierenben nid}t hoffen

follen, bie Reformen, gu benen bie Weltlage, ihre

eigene £)l)nmad)t fie §mang, burd)§ufefcen, menn

fie ißren 5lrm mit ber glcin^enben SBaffe bemehrten,

bie ihnen ber ©eift ber ßeit gefeßmiebet hQtte?

Ober mie hatten fie, umtönt bon bem guftimmen?

ben §ubel aller ^orßphäen be3 9ahrhunbert3 unb

bon ben beften $lbfid)ten felbft geleitet, fid) bor

2öiberfad)em fünften follen, bie ihrem eigenen

Greife entftammten unb felbft faum noch ön bie

©ötter, bie fie bertf)eibigten, glauben mod)ten?

Sollten fie bod) gar nid)t einmal bie neue Sftaft

ungehemmt gum (Siege führen, fonbem nur fie be*

nu|en, nur eine Streife be$ äßegeS gehen, ben

ihnen bie Rührer miefen. Slein Söort paßt meniger
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auf bie3 Zeitalter al3 ba3 öielberufene, mit bem

man bie ©mpftnbungen feiner öorne^men ®efeE=

fdjaft f)at !enn§eid)nen moEen: „Sftad) un3 bie

Sünbflutf)." Stein sD?cnfd) af)nte, mag ba unten

fcplummerte. gn 8i^t getauft fd)ien aEen bie

gutunft. Sfflan fannte fie nid)t mehr, bie 9Dtäd)te

ber £iefe.

®ie ^Redolution fyat biefelfeen offenbar gemacht

®ie £)ede $erfprang, unb §mifd)en ben Srümtnern,

bie in bem Slbgrunb glüfjenb derfanfen, bahnten

fid) bie Verborgenen bemalten ben 28eg. ghrem

furd)tbaren Anprall erlagen bie gbeen be£ ga^r*

Ijunbertg nid)t nur: fie mürben in if)r ©egentfjeil

öermanbelt. Statt be£ SHteltfriebeng, ben bie Qeit

geträumt, untilgbarer Stampf unb alle ©reuel ber

SSermiiftung; ftatt ber (Sntfeffelung jebeg SBiEeng

bag eiferne ®efüge beg im Kentrum gufammens

gefaßten nationalen Staateg; $ügellofe 333iHfür, er=

barmungglofer ®efpotigmug an Stelle ber $lera

ber (Gerechtigkeit unb ber greiljeit, bie man hatte

hcraufführen moEen; ing grauenhafte Verzerrt aEe

bie ibpEifd)en gormen ber (Gottegderehrung, meiere

bie empftnbunggmeid)fte *ßl)ilofopt)ic erfonnen b)atte

:

hoffen, bie um fo abftoßenber mirkten, alg fie

aEe Sd)lagmorte beg gafmhunbertg mieberholten,

mährenb bag 93lut ber (Gemorbeten um fie bampfte;

unb ben «Hekatomben, bie ben neuen (Gö§en ge*

opfert mürben, guin Spott bie alte Stirdje ftärker,

entfd)loffener jum Angriff unb hin9ebenber öer::

tfjeibigt benn je, bie einzige stacht, bie unbefiegt
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blieb, ber Ijarte geig, an öem firf) bie Söogen

ber SReöolution, rote toilb fie anftürmten, mad)tlog

brachen. ®ag mar bie 9?ad)e ber Vergangenheit,

bie ©träfe ihrer Veräd)tcr: gerabe bag Sicht, in

bag fie geflaut, hatte fie geblenbet; fo maren fie

in ben Hbgrunb getaumelt. 9J£an mirb an Sutherg

Söort über bie 28iberfad)er feineg (Söangeliumg er^

innert: 2lber ©ott, ber im §immel filmet, lachet

ihrer unb fpottet ihrer.

®ennod) blieb bie SBelt außerhalb grantreidjg

galjre lang im Untiaren über üftatur unb 3tel ber

Vemegung, unb in ben gemol)nten (Meifen. ®ie

Diplomaten maren nid)t tlüger alg alle 9lnbern.

Sie fahen nid)tg alg bie ^luflöfung aller Orbnung
öor klugen unb h^e^en für ben Veginn balliger

OhnTna ü)t, ma^ bielmehr Sammlung ftärtfter Kräfte

mar. Dag bor $Mem trieb Völlig ®uftab bon

©d)meben $u bem ®reu$$ug gegen bie SRebolution

an, ben er an allen §öfen @uropag prebigen ließ:

er mollte nid)t bie Vünbnißfcihigteit ber Sxone

berlieren, bie ihn in feinem $ampf gegen bie

eigenen ©tänbe aufred)t erhalten hatte. Darum
begannen bie beutfd)en 9Jtiid)te ben £rieg: fie hofften

ben ©taat, ber einft (Europa beherrfd)t hatte, bollenbg

herunterbringen, ihm bag ©d)idjal 'poleng bereiten

3u tonnen. Darauf regnete and) ber 2lltmeifter

ber ^t'abinetgpolitit, gürft ®auni§, alg er, gögemb

§mar, ber Strieggertlärung guftimmte, $u ber ihn

ber ©hrgeig feineg neuen §>erm unb bie hÜ3ige

(Sroberunggluft griebrid) Söilhelmg öon Preußen
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anfeuerten, gerabe in bem Moment, ba bie buk

fanifdjen ©lutljen ben 9knb ihreg Kraterg erreid)t

Ratten unb if)n fd)on nad) aßen ©eiten überfd)reiten

mollten. Unb nun gab eg erft red)t fein 9lufhalten

mehr: in bem Doppelfampf nad) außen unb nacf)

innen, in bem bergmeifeiten Gingen um ben neuen

©taat unb bte eigene @£ifteng verrieben fid) bie

fran5öfifd)en Parteien; nur um in ben 5lbgrunb §u

[türmen, gelangte eine jebe auf ben ©ipfel ber ©es

malt. Kein 33erfud), $u Ijemmen, §u löfcßen, ein

©egenfeuer an^u^ünben, mollte Reifen. ®g nü^te

nid)tg, baß fie eine nad) ber anbern, fobalb fie bie

9)fad)t erlangt unb bertljeibigen mußten, ben ©toß

aufguhalten, ben grieben, bie §erfteHung ber alten

Orbnungen, bie fie gerftört, felbft §u bemirfen fueßten.

Die Konfolibation, bie fie bem reboltirten ©taate

gaben, biente nur abermals ba$u, ben Söiberftanb

$u fteigern unb 2llleg, mag feßmad), abgelebt, oßm
mädjtig mar, §u bertilgen. 92ur mo bie liefert

felbft lebenbig mürben, mo fid) analoge formen
erhoben, mie biejettigen, bie granfreid) in feiner

9?eöolution herborgetrieben bjatte, gab eg eine 21ugs

fid)t, fid) in ber allgemeinen gerftorung §u be*

haupten; aud) Diplomatie unb Kriegführung

mußten erft mit bem neuen Ceben erfüllt merben,

bebor man hoffen fonnte, fid) ben germalmenben

Umarmungen btefer eifernen ©emalt 51t entziehen.

Dag mar eg, mag ©nglanb im ©türm unberfehrt

erhielt, mag 9?ußlanb unbefieglid) unb bag in Oh^-
mad)t berfunfene Spanien fähig mad)te, ben Krieg
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gegen ben SSMteroberer in bem Moment gu be^

ginnen, ba er in bem 3en*tf) feiner 3Dlad)t ftanb,

ma3 bie armen §irten unb dauern S^irol^ in ben

l)offnung3iofen Stampf Ijineintrieb. Unb ba3 mar

ba3 geuer, ba3 mit eblerer ©lutlj in bem £>eimat!js

ianbe ber Deformation aufflammte, al3 ba3 ®otte3=

geriet feinen Anfang genommen Ijatte, baä ben

28eltl)errfd)er mit aller feiner 9Dad)t oertilgen follte.

Qnnerfyalb biefer Streife blieben bie ®egenfä£e fo

Oielgeftaltig mie bie (55efcf)icb)te ber Dationen, bie

ficf) $um Stampf um bie grei^eit Oereinigten. 28a3

Ratten bie bumpfen Qnftinfte, benen bie Oon iljren

Pfaffen geführten ©panier unb Xiroler folgten,

mit ben erhabenen Qbealen unferer norbbeutfdjen

Qugenb gemeinfam, bie unter bem ©efange ber

greifjeitälieber 2lrnbt’£ unb Störner'3 in ben ®ampf
gogen? ®ie liberalen ^been maren guerft gerabe

in ben £>afallenftaaten lebenbig gemorben, bie

Dapoleon'3 9ftad)tmort in3 Seben rief: in il)rent

(Reifte fonftituirte er Qtalien unb sßolen, auf iljnen

beruhte aud) bie Serfaffung, bie er in SBaßonne

ben Spaniern ücrliel). 2lber fo meit grei^eit

©elbftbeftimmung mar, blieb fie au3 bem Umgreife

feiner «£)errfcpaft oerbannt: mer fid) ifpn anfdjloft,

mußte iljm gel)ord)en, fomie er felbft mieber unter

bem Sd)idfal ftanb, ba3 feinen Sauf oon Anfang

fyer beftimmt l)atte. 2lUe3, ma3 fein Selbft bcs

Raupten mollte, mußte gegen il)n ftreiten.

So aber marb Europa mieber frei. 2£ie ein

28albftrom, ben bie ®emäffer be3 §immel3 unb
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ber £iefe füttert, Rattert bie Sfoüolution unb if)

r

@rbe, ber große $aifer, ba£ geftlanb be3 2Belt?

tf)eil3 überfdjmemmt: tüte ber rafd) öerfiegenbe

Söalbftrom tüar iljre 9)?ad)t abgelaufen, unb ba§

fefte 8anb trat aufs Sfteue tjerüor. 28a3 öermorfd)t

getüefen, tüar üerfcfymunben, aber bie maljre Straft,

t)or Ottern bie großen 9D?äd)te, bie fätularen (£r?

Hebungen fjatten fid) behauptet; eben biejenigen,

bie üor einem gaf)d)unbert fid) gebilbet, bie grant?

reid) eingebämmt Ratten, unb neben il)nen ber be?

fiegte Staat in bem Umfang, ben er üor ber Dfteüo?

lution gehabt tjatte, felbft. So ftart bie SReattion

gemorben mar, über biefe ©rennen Ijatte fie nid)t

IjinauS getonnt: bie fünf 9Jtäd)te, beren Kampfe

unb 93ünbniffe ©uropa^ ©efd)id^te im 18. gal)r?

l)unbert beljerrfd)t Ratten, gelten aud) je§t mieber

ben Grrbtfyeil in ib)rer «grnnb. ®ie ^rin^tpien, auf

bie fie gegrünbet mären, Ratten fid) nid)t bloß er?

galten, fonbern maren nur ftärter gemorben unb

tiefer in il)r Gefüge eingefentt, um fo tiefer gerabe,

je me£)r biefe 2ftäd)te in ®efal)r geftanben Ratten.

(£ngtanb, unbefiegt üon Anfang an unb bie füfjrenbe

St)tad)t in allen Kämpfen, mar am menigften tan?

girt morben; feine parlamentarifd)?üroteftantifd)e

23erfaffung f)atte e*> bott behauptet, jebocf) in ber

ariftotratifd)en gorm be3 alten gal)rljunbert3 unb

unter bem Vorrang ber £orie3, bie immer bie

Sad)e beä $riege3 gegen bie $teüolution vertreten

Ratten. 21ud) Defterreidj Ijatte nur bie im gafyr?

fyunbert gubor gemonnenen ®rurtblagen bemaf>rt:
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nid)t3 mar feinem $errfd)er letzter gemorben, al£

bic Strone Starl’3 be3 ®rof3en fort^umerfen unb

feine faiferlid)e (bemalt auf ben £)onauftaat felbft

§u grünben; aber um fo mef)r mar er barauf be^

bac^t, biefen felbft $u fiebern; unb mit ber Stirdfe,

ber beutfd)en 33eamtenfd)aft unb ber beutfdjen

2lrmee, ben brei (Saniert, auf benen fein (Staat

öon jeljer geruht, glaubte er e3 erreichen $u tonnen.

SQtit bem nationalen ©eniuä, ber ben anbern Söiber?

' fasern ^apoleon’^ bie befte Straft gegeben, Ijatte

man fid) in Söien immer nur menig gu fd)affen

gemacht; bie £proler Ijatte man preiägegeben, um
ben grieben mit bem franäöfifdjen Staifer $u ge^

minnen: fo mar man bereite in ben Stampf gegen

bie 9tebolution eingetreten, fo gelangte man banad)

5u bem Sunbe mit Napoleon, um fid), biel 5bgem=

ber unb l)alb millig nur, ^ulept feinen (Regnern

gu^ugefellen. 2öie böllig meidjt bon biefer fjabä?

burgifd)en Sßoütit, bie ifyrer Statur nad) unnational

mar, biejenige Dtufclanb^ unb sßreufjenä ab,

menigften^ in bem ©ampfe, ber fie mieber §ur

$tad)t bradjte! (Sie beibe gemannen it)re alte

Stellung gerabe baburd) gurücf, bafc fie fid) auf

bie populären (Elemente fteüten, bie ifyrcn Sub?
ftruttionen bon Slnbeginn eingefügt maren. SDteljr

nod) al3 ba3 fIabifcJ)^bQ§antinifd)e D^eid) bie norb*

beutfd)e ©roftmadjt, bie erft je^t bie frembartigen

33eftanbtl)eile gröfttentljeilä abftieft unb fid) gan$

auf bie Strafte berliefe, bie bem 93oben ifjrer §ei*

matl) entftammten; fo erft tonnte fie auf breiterer
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beutfdjer $8afi3 ifyrer nationalen -Jftiffion entgegen^

wadjfen.

$lud) bie fünfte ber 9Ü7äd)te, granfreid) felbft,

mad)t feine $lu£naf)me: wie bie ®rennen, fo mar

aud) ba3 ^rin^ip biefeö Staaten in ber SRebolution

nid)t bloß behauptet, fonbern gerabe burd) fie §u

öiel ftärferem 5lu3brucf gebraut worben. ®enn
bie Senben^ be3 alten Sfönigtfjumä felbft war bon

jefjer balpn gegangen— alle §orfd)ung bringt bie&

nur immer mefjr an ben Sag — , bie berborrten

riefte, bie intermebiären (bemalten, bie e3 bon bem

23oben ber Nation trennten, fyinweg^uftoften. £>a£

mar aud) ber SöiHe 8ubwig’3 XVI. gemefen, al£

er fein 23olf gegen bie ^ßribilegirten $u «gmlfe rief.

28eil er biefen SBerfud) nid^t gan§ burd)füljren fonnte

ober wollte, war er untergegangen, unb bie 9^e=

bolution Ijatte in iljrer 2öeife boüenbet, worin bie

Sfrone gef(^eitert war. Sie f)atte bie feubalen

Orbnungen bernidjtet unb bie ©entralifation burd)^

geführt; burd) fie war bie Nation wieber mit bem

©elbftbewufetfein erfüllt worben, ba£ aud) bie alte

Spnaftie, fo lange fie ftarf war, unb gerabe auf

ifyrer §ölje immer begünftigt unb gepflegt Ijatte;

fie l)atte gewaltiger, al3 e3 je gefd)ef)en, bie 33er?

fud)e erneuert, bie $ird)e, beren Sogma aud) fie

§unöd)ft nid)t Ijatte antaften wollen, bem Söillen

§ranfreid)3 $u unterwerfen; unb wenn fie barin,

wie billig (benn e3 war bie Ouabratur be£ 3^®)/
gefd)eitert war, fo Ijatte fie bod) bie feubalen @1e=

mente aud) au3 iljr grünbüd) IjerauSgetrieben. ®ie
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alte Spnaftie unb bie ©migrirten mosten gurücf^

!ef)ren, bie ^Sribilegien blieben berbannt unb bie

©runblagen, meldje bie Nebolution gefdjaffen fyatte,

unerfd)üttert. ©3 mar im 2Befentlid)cn nod) bie

$8erfaffung ber fömftituante, auf bie einft 8ubs

tt)ig XVI. ben ©ib geleiftet Ijatte: if)ren formen
meit meljr al3 ben zertrümmerten Orbnungen glid)

ber Staat feinet $3ruber3, ber fie bon ber gretnbe

f)er bergebenä bekämpft fyatte.

Sie3 aber ift fortan ba3 Problem, meld)e3 bem

neuen ßettalter gefteßt mirb: §at fid) bie

einanberfe^ung zmifd)en ber $Nad)t unb ber NIaffe

entgültig boßgogen? ©inb bie Siefen auf3 Neue

gebänbigt? $l)re Qnftinfte befriebigt, it)re Qibeate

erfüllt? §at fid) i£)r Seben ben NMd)ten, bie me^r

ober minber burd) fie gerettet maren, bereite fo

bößig mitgetljeilt, ba$ e§ in aßen iljren Organen

pulfirt? Qft ba§ ^prin^ip ber Staaten, bie mora=

Ufdje (Energie, bie in ifynen bormaltet, aßermärt3

unb burd)au3 gefättigt bon ber Nationalität, beren

mefentlidjer Slraft ein feber fein Safein berbanft?

Ober gibt e3 in ifyrem Umgreife ©lemente, melcfye

nad) einer gefonberten Qorm ifjrer ©^iftenz, nad)

Selbftbeftimmung, Setbftbemuptfein ringen? Qft

bie 2lera ber Nebolutionen gefdjloffen, ober merben

bie Eonbulfionen bon Neuem beginnen? Unb mer

mirb, menn ber $ampf mieber au3bricf)t, in il)m

Sieger bleiben? Qn ber Seantmortung biefer

fragen ift bie ®efd)id)te unfern Qa£)rljunbert6

enthalten.
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III.

(£in£ mar nötlpg, follte bie Nebolution, bereu

9flaä)t burd) ben @tur$ iB)re^ Safari gebroden

festen, auf bie ®auer gebannt bleiben: ber 23unb

ber großen 9}?äd)te mußte SBeftanb hoben. 9hm
meiß man, mie ferner e§ fdjon gemorben mar, bie=

felben nur ^um Kampf gegen ba3 rebolutionäre

granfreid) $u bereinigen, mie lotfer unb leidet aufs

gulöfen ade ihre Koalitionen gemefen unb mie SBiele

unter ihnen au3 ©egnern bie ?3unbe3genoffen ber

Nepublif unb mehr nod) be3 Kaiferreid)3 gemorben

maren; mochten fie aber Kampf, Neutralität ober

greunbfd)aft mahlen, immer mar, folange fie übers

haupt frei maren, bas eigene ^ntereffe au$fd)lags

gebenb für fie gemefen. maren biefelben NMdjte,

bereu Nibalitäten ba3 achtzehnte $ai)rhunbert ers

füllt hotten. 5)er Kampf, ben (£nglanb gegen bas

granfreid) ber Nebolution geführt, mar nur ber

(Sdjlußaft be3 großen 2)rama3 gemefen, ba£ mit

feiner eigenen, „glorreichen" Nebolution begonnen

hatte. ®en ©egenfai3 zmifdjen Preußen unb Defters

reich, ber faum meniger tief gemefen mar, hotte ber

Kampf gegen bie Nebolution §mar au3geglid)en,

aber man meiß, mie halb gerabe bie erfte Koalis

tion verfiel, unb baß erft bie Kataftrophe bon Qena

erfolgen mußte, um bie greunbfepaft mit §abös

bürg §u einem ©lauben3fa£ ber hohen3°flernfd)en

^oliti! §u machen. Nußlanb unb Defterreid) mies

herum hotten gegen griebrid) ben ©roßen unb bas
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rtöd) gegen bie dürfen jufammengefjalten, unb aud)

ber Stampf gegen bie SHebolution fal) fie nod)

lange auf berfeiben (Seite; aber Mfterlip Ijatte üjrer

Intimität ein ®nbe gemad)t unb ber grtebe bon

£ilfit mit feinen folgen eine gan$ anbere Eons

ftellation f)eraufgefüE)rt : bie ®onaufürftentf)ümer

mürben bamit baä $kl be3 ruffifdjen (S^rgei^eä.

9^id)t^ aber tonnte ba3 Cebenäintereffe be3 2)onaus
reid)e3 tiefer berieten: ber Erieg non 1809 fyat

barin ebenfomoffl eine feiner Urfadjen gehabt, mie

bie 9iüdfid)t auf bie ^Baltanintereffen ba3 ifjm fol-

genbe Sünbnift Eaifer gran§en3 mit Napoleon bes

Iferrfd)te. 28ar nun $u erwarten, bafs biefe (Negern

fä£e nad) bem Sturze be3 2£eltl)errfd)er3 ru^en

mürben? Offenbar nid)t länger, al3 bie ©efaljr

Men gemeinfam blieb. Unmittelbar im Siege,

mäfjrenb man nod) bei ber SBertfyeilung ber 33eute

mar, trat bie3 §u £age: man mar fd)on brauf unb

bran, bie Söaffen gegen einanber §u teuren, al3

Napoleons SÄüdfeljr bon ®lba fie nod) einmal 511=

fantmenfüljrte. $Bon feuern marb e3 tlar, baft §us

allererft ber grofte Unrufyftifter ftitlgeinad)t merben

muftte. Unb fo marb ber Titane enblid) gebänbigt

unb an ben gelfen St. §elena'3 gefdfmiebet.

hierauf maren nun bie Kabinette §unöd)ft mirfs

lid) bon bem Söunfdje befeelt, ben 2lbgrunb §u

fdjließen; unb bie£ mar bie oberfte 9iüdfid)t bei ben

Wiener Verträgen. ®ie MSftattung ber Sieger

unb bie 2lu3gleicf)ung ifyrer Qntereffen, bie Sd)Os

nung granfreid)3, alfo baft e3 bie ©rennen bon
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1790 §urücferhielt, bie @inrid)tung unb Umgrenzung

ber Ueinen (Staaten, borzüglid) ber neutraten, unb

bie innere Potitif ber füfyrenben Staaten felbft

mürben baburdj mefenttid) beftimmt. (£3 mar ba3

Qntereffe, bor bem abS bem gemetnfamen bieSonber^

münfdje, mie bered)tigt fie fein unb mie lebhaft fie

borgetragen merben mod)ten, bennod) zurüdtreten

mußten. 9ttan moüte bie $iefe in 9ht^e ermatten.

29ie aber, menn ficf) beren Kräfte auf§ 97eue

regten? Cieß fid) ermarten, baß bie 9J?äd)te aud)

bann nod) einig bleiben mürben? Stieb bie ©efatjr,

menn fie au3 bem Qnnern fyertam unb nid)t mef)r

mit bem Mfprudj auf (Eroberung unb 2öeltf)errs

fd)aft auftrat, nod) Men gemeinfam? Ober mußte

fie nid)t gerabe ba§ Ouedfüber merben, ba3 i£)re

fo todere $of)äfion au^einanbertrieb? konnten fie

nid)t am (£nbe fid) fetbft je nad) ben Parteiungen

ber Xiefe grupptet? 2öir fat)en ja, mie meit biefe

elementaren (bemalten i^rem eigenen SSefen ber^

manbt maren, mie gemaltig biefetben auf bie Politik

ber meiften eingemirft Ratten, unb baß alte SMdjte

mit üjnen Ratten paftiren unb erft burd) fie ange^

feuert unb befeett merben tnüffen, um ben Äampf
Zu feinem glorreid)en @nbe zu führen. Son ben

liberalen Qbeen, ben fpezififd) franzöfifd)en freilief)

Ratten fie zunädjft nid)t biel zu beforgen; benn biefe

maren befiegt unb berlangten taum meljr alä

Sd)onung. £)ie Seunruf)igung ftammte biel eljer

au§ ben Greifen, bie, im Sollgefüf)l be3 Siegel

unb iljrer £raft bemußt, begierig maren, bie @mte
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gu genießen, gu berert (äeminnung fie faft ba3 33efte

getfycm Ratten. @3 mären bie Qatjre, ba ber ©eift

ber NomantiM, ber ftrf) im 9^üd6fd)lag gegen bie Ne*

bolution, in bem 3uf
ömmcn^ru(^ ber 3faccn bzä

18. Qafyrfyunbertä erhoben Ifatte, Citeratur, $unft

unb bie 2Biffenfd)aften felbft bi3 in bie (Grengen

ber Sßljüofopfjie unb Naturforfdjung hinein gu untere

merfen ftrebte. ®a£ 3e^a^er ^er ^lufflärung brofjte

ber 93erad)tung anfyeimgufallen
:
fein fyiftorifdjeä 33er^

ftänbnift fjatte fid) fo ungulänqlid) gegeigt mie feine

s$oütiM; feine (Gotteäerfenntnijs unb alle feine ©pe*

tulationen glaubte man itbermunben gu fyaben. Unb
mie immer man l)eute über bie SBeltborftedungen

eines @d)elling unb feiner ©d)ule urteilen mag,

meld)e mit ifyren rafcf) gebilbeten ^Begriffen alle

Siefen ber (Grfenntnifs au3gufd)öpfen mahnten, ift

e3 bod) gemife, baß ber 33licf ber neuen (Generation

für bie (Eigenart unb ^Bebeutung be$ bergangenen

CebenS unb feinen 3ufammenl)ang mit ber Negern

mart fd)ärfer gemorbcn mar. $e£t erft fentte man
bie Seiten unterfdjeiben unb bie nationalen Qn

2

bibibualitäten red)t berftefyen, meit tiefer bod), al£

es felbft Berber gemußt ober geahnt fyatte. Ser

©egriff ber Nationalität, ben bie frangöfifdje Ne^

bolution auf ben abftraMten Qbeenreifyen ber (Gpodfe

SSoltaire^ fyatte aufbauen moEen, nafym überall bie

gürbe be3 (£rbreid)3 an, bem fie entflammte; unb

mie bie ^ßflange au3 bem $3oben, mud)3 aug ifyr

bie $bee bcä ©taateä fjerbor al3 be3 Organe^,

ba£ ade irbifdjen unb l)immlifd)en Kräfte, meldje
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Sftatur unb ®efd)icfjte in feine Nation gelegt, recf)t

$ur (Sntfaltung bringen rnüffe. $e tiefer man in

bie öerfalienen ©d)cid)te ber Vergangenheit ein*

brang, um fo herrlichere ©cf)ähe forberte man
Stage, ©taunenb ftanb man bor ber Sftajeftät be§

®otte3begriffe3, bem ffirnft, bem Stieffinn unb bem

(Smthufia3mu3 ber mittleren ^ahrhunberte, bie eben

noch atö eine Qzit be3 Aberglauben^ unb ^)fäfftfd)er

Stgrannei berfcfyrieen gemefen maren. AB eine

Vftberfpiegelung biefer heroifcgen unb bod) fo ge=

müth^tiefen Vergangenheit erfd)ienen bie Kämpfe

gegen ben meltbe^mingenben SDefpoten, ber fid) au3

bem Abgrunbe ber 9iebolution erhoben hotte. Unb

mie ber ©olbglan§ biefer Vhontafien alle geiftigen

@d)öpfungen ber neuen 3eü burchbrang, fo um;

flog er auch baä Vünbnig, baä ben ^rieben ber

28elt fortan öerbürgen follte: aB bie ^eilige Aüian§,

erhaben jmar über bie fonfeffioneüen Unterfd)iebe,

bie man bod) nod) übermunben mahnte, aber auf

bem ®runbe chriftlid)er, friebeathmenber ©efin-

nungen erfd)ien ba$ politifcge ©gftem, in bem bie

Qntereffen fo hört auf einanber ftiegen mie je, unb

ba3 eben nur burch beren Au£gleid)ung unter bem

3mange einer momentanen ^onfteÜation Eraft unb

Vebeutung gemonnen hotte.

SDie §errfd)er unb ihre SRinifter liegen fid)

biefe £>ulbigungen moljl gefallen, gumal 3ör

anber, beffen leicht befchmingte ^ßho^tafie fid) gern

in bem (Gefühle miegte, aB ber groge gfriebebringer

unb ^ßroteltor be£ SBelttheiB gefeiert §u merben.
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Elfter majsgebcnben auf bie (Entfdjtiefsungen

ber Kabinette Rattert bte nebelhaften Vorftellungen

nid)t. Qnt ©egentheil, bte 99täd)te waren junächft

nicht nur bereit, bie liberalen Qbeen bort, wo fie

bereite eingebürgert waren, gu fronen, fonbem
* wollten ihnen in ber ^lehrgahl fogar innerhalb

ihrer eigenen §errfd)aft 9?aum gewähren. Vor

$tnberen Cubwig XVIII., beffen Vruber ber SÖtärs

ttyrer be3 alten ©taate3 geworben war, unb welcher

felbft, fo lange er ba3 Vrot ber Verbannung a)3,

fi(h in Proteften gegen bie DIeuorbnung grantreich^

erfd)öpft hattc * 3)enn nirgenbä war bie (Befell-

fdjaft grünblidjer umgekehrt unb fo böüig öer=

Wanbelt worben wie in bem SDtutterlanbe ber dlo-

üolution: ber neue Sättig h^tte ö^e ®egcnfä£e

wieber aufgerüttelt, wenn er bie Regierung int

©inne ber (Emigration hdtte beginnen wollen.

SDa^u aber war £ubwig, ber ben kantpf immer

nur mit Proklamationen geführt hatte unb perföns

lid) eher ein Voltärianer -$u nennen war al3 ein

klerikaler (hatte ihn bod) fd)on sDiirabeau a(3 ben

Regenten eine3 liberalen g’rantreid)3 in 2lu3fidjt

genommen), Weber fähig nod) geneigt; er wün|d)te

nid)tS mehr, al3 feine £age in $kul)e $u befd)liefeeni

„Einigkeit unb Vergeffen" war bie Parole, mit ber

er ben £l)ron feiner Väter beftieg. Qn biefetn

©inne gab er bie neue Verfaffung, bie grantreich

nach ben gbeen Don 1791 tonftituirte, unb auf ber

bann Napoleon in ben hunbert Xagen weitergebaut

hat; banad) wählte er feine SOIinifter, bie Xallfy'
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ranb, Sftarbonne, Saron Soui3, Partner, beren ©nb
widflung in jener erften @podje ber Sfteöolution

wurzelte; fogar goudje, ber fid) au3 bern roilbeften

ber Revolutionäre in ba3 gefd)tneibigfte 2Ber!geug

be£ £aifer3 Verwanbelt ^atte, ftedte feinen ffruped

lofen ®ienfteifer bem Sourbon §ur Serfügung.

Sie Riädjte hotte ber $öntg babei gan§ auf feiner

©eite; wie fie aud) ba^eim §u ben liberalen

fielen mosten, für granfreidj billigten fie gan$

ba3 fonftitutionede ©pftem, f° etwa wie £auni£

im Qfaljre 1792 bie Serfaffung ber geuidant£ gegen

bie ©£tremen beiber Parteien hatte aufred)t erhalten

wodett.

Umgefeljrt aderbingä war bie ©efinnung am
§ofe gu Riabrib, wo gerbinanb YII. unter bem

braufenben Qubel ber Von reaftionärer 28uth er^

griffenen Waffen bie Regierung antrat unb Rfarb

unb sßlünberung an allen Qofefinoä, bie al£ bie

§ran$ofenfreunbe, als bie Serratf)er be3 Sater^

lanbe3 galten, bie Sofung feinet ©in^ugeS würbe.

2lber bie 9JMd)te traten aud) ^ier al3 bie Sßrotefs

toren ber liberalen Qnftitutionen auf, am nad)=

britdlid)ften ber ©efanbte be3 abfoluteften^errfdjerä,

ber Ruffe £atiftfd)eff. £)enn wie bie romantifd)en,

fo hatte ^lle^anber aud) bie liberalen $been in

feinen gang befonberen ©cf)u£ genommen; wie in

$ari3 unb Riabrib, fo aud) in Qtalien unb 35eutfdjs

lanb. ©r trat bamit gewiffermaßen an bie ©tede

beä entthronten $aifer3, ber fie ja aud), folange

fie fid) ihm fügten, in beftimmten ©ren$en be*

8 eit 8, „2>ie großen 2Jiäcf)te\ 5
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günftigt fyatte. 21ud) bie $ieinftaaten nörblid) unb

füblidj ber 2üpen gemännert an ber ruffifdjen 9ttad)t

ben ©tü^punft gurücf, ber if)nen burd) ben ©turj

üftapoleon'ä Verloren gegangen, unb marben eifrig

um bie ©unft iljreä liberalen $roteftor3. Bor
wittern aber mar be3 3aren ©altung auf $olen

beregnet. (£r glaubte fein beffereä Mittel $u fabelt,

um bie neuen (Srmerbungen an 9?uf3lanb §u feffeln,

al3 menn er aud) t)ier bie sßolitif fortfe^te, burd)

bie Napoleon biefe Nation an fid) gefettet Ijatte.

£)a§er gemährte er if)r nicf)t nur eine Berfaffung,

bie au3 iljrer ^onftitution non 1791 unb ber (Sparte

non 1814 $ufammengearbeitet mürbe, fonbent er*

öffnete ifjr aud) bie non Napoleon immer mieber

getäufdjte Hoffnung auf bie Söiebergeminnung ber

alten ©rennen unb ließ §um erften 9D7al bie unfer

^afyrljunbert bef)errfd)enbe Qbee ber Bereinigung

ber ©laben unter ber ruffifd)en Hegemonie nor

Suropa leud)ten — QM?, mit benen, mie man
fieljt, feinen neideten Miirten menig gebient mar,

unb bie barurn audj nur in unbeftimmten Btem
bungen au3gefprod)en mürben, aber bennod) ernft*

Itd) genug gemeint maren. Qa, öon ßwen libe^

ralen ^fjantafien nerlodt, ließ fief) ber 3ar

fortreifeen, aud) bie mo^fomitifdje SBelt mit ben

$been be3 28eften3 §u beglüden unb ein ganzes

güHfjorn non Reformen über fein begnabeteä Bolf

au^ugiefcen.

©o lange nun biefer rnilbe 28tnb non oben

mef)te, maren aud) bie ©Öffnungen ber beutfd)en
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Patrioten einigermaßen berechtigt; meniger freilid)

bie nad) einem reineren 2luSbrucf ber Nationalität,

nadj einem freien unb einigen 53aterlanbe Ijins

ftrebenben ®ebanfen, benn biefe bebroljten, mie bie

Neattion in (Spanien unb grantreid), bie faum ge?

fdjaffene Crbnung unb maren, mie fie, eine gort?

mirfung ber im Slampf gegen Napoleon entbunbenen

Kräfte, mol)l aber bie fpeciftfdj liberalen, auf bie Ne?

präfentation innerhalb ber ^ßartifularftaaten ge?

rid)teten 2lbfid)ten. So lange trug fid) aud) bie

preußifdje ^rone, ber bie burfdjenfdjaftlidje 53e?

megung unb bie £umerei bon Einfang an unfpm?

patljifd) maren, emftUd) mit bem *ßlan, baS 53er?

faffungSberfprecfyen bom 22. Nlai 1815 maljr $u

inanen. Nodj ausgeprägter mar bie §altung ber

fübbeutfd)en Negierungen, bie ben ®eutfdjtl)ümlern

unb allen 5lnljöngern beS „alten NedjteS" mefjr

ober minber entgegen traten, fonft aber nidjtS

meniger als reaftionär berfuljren, fonbem ifyre im

Sinne beS gortfdjrittS geleitete 53ermaltung burdj

eine auf bie liberalen (Elemente gegrünbete SanbeS?

bertretung $u ftü^en berfud)ten.

(Srflärlid) baf)er, baß ber erfte Stoß, ber baS

neue Spftem erffütterte, gerabe bon ber entgegen?

gefegten Seite laut, auS ben Greifen, in benen ber

Söiberftanb gegen Napoleon feinen Urfprung unb

feine nad)ljaltigfte £raft gefunben I)atte; eS mar

nidjtS als eine gortmirfung beS Kampfes gegen

ben Unterbrütfer felbft. S)ieS offenbarte fid) bon

Anfang an unb in ftärfftem 9Naße in Spanien,

5*
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mo jö gerate bie illiberalen Sentenzen al3 bie

eigentlid) nationalen ben Sampf begonnen unb

burcf)gefüf)rt Ratten: man moHte in bem Canbe ber

2lutobafe3 bon ben mobernen gbeen nid)t§ miffen,

man moüte ba3 alte Spanien, bie fatf)oli|d)e

9ftonard)ie ^ßf)ilipp^ II. herfteEen, mit ber fid) für

bie bigotte Nation bie Erinnerungen an bie alte

©roße unb alle ihre Qbeale berbanben. ©an$ fo

gefdjalj e3 in granfreid). 9Ran barf fid) nid)t ba^

burd) beirren laffen, baß bieUeicf)t hier mehr als

in Spanien bie Slriftofraten bie gührung in bem

„meinen Sd)recfen" übernahmen, ber nun an bie

Stelle be£ „rothen" trat. £)a£ mar aud) in ber

23enbee ber galt gemefen, mo bod) gerate bie

SDIaffe ber ©ebölferung in ben Stampf gegen bie

9?ebolution eingetreten mar. £>iefe Seibenfdjaften

maren je£t neu ermad)t: bie füblid)en unb mefk

liehen ^ßrobin^en, eben bie 8anbfd)aften, in benen

feßon bie 9?ebolution bie meiften Opfer geforbert

hatte, bort, mo bie 9?acf)e ba3 breitefte gelb fanb,

fugten fie heim; bie ^auptftabt unb bie inneren

^robin^en mürben nur §um Xfytil unb aKmählid)

hineingeriffen. ®ie populäre Sraft tiefer 23eme^

gung, bie mte ein 9?aufd) über bie Nation fam,

offenbarte fid) nid)t bloß in ben Slutböbern be3

Sitten^ an ben SRebolutionören unb ^ßroteftanten,

in ber Ermorbung ber ©enerale Srune unb SRarnel,

in ber Erfd)ießung 9Ieb'3 unb in ber neuen Arbeit,

bie fie ber ©uiUotine berfd)affte, fonbern aud) bei

ben SBahlen unb in ben Debatten ber Kammer,
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bie fie böllig bef)errfd)te. £)ie 3e^ungcn fällten

bon ifyrem milben ©d)rei nad) $ad)e miber, unb

bie Citteratur §ranfreid)3 menbete fid) ^u ben

Qbealen gurücf, bie fie in ber (£pod)e SBoltaire’3

entthront fjatte. SDlit aller (Energie ftemmte fid)

bie Regierung gegen ben Strom; aber nur bie

Unterftü^ung burd) bie ®efanbtenfonferen5 ber hier

9Cftcid)te, bie in ^ßari£ bauernb tagte, machte fie

ftarf genug, um burd) bie £)rbonnan§ bom 5. Sep?

tember 1816 bie 2lbgeorbneten fyeim§ufd)i(fen unb

mit einer unter minifteriellem §od)bruct gemähten

neuen Kammer ein eng begren$te3 2öal)lgefep ein*

gufüljren, meld)e£ bie breiteren Sd)id)ten ber Nation

au^fcf)lot3 unb, mie bie Ultras fragten, §ur politis

fdjen Sfraberei berbammte. So fam e£, baß bie

mobernen ©ebanfen, greifet ber treffe unb ber

28at)len, Sdjlagmorte unb 9ttad)tmittel ber $eafr *

tion mürben, unb baß fid) bie ®runbfti§e be3

ßiberaliämu^ nur mit £)ülfe ber fremben, gerabe

mieber ber abfolutiftifd)en 9Jtäd)te unb mit ben

Sftapoleonifdjen ^ßräfeften behaupten ließen. $lud)

bie3 aber moUte auf bie ®auer nid)t3 Reifen. S)er

£)rucf bon unten mürbe nur ftärfer, unb felbft ba3

S'iacßgeben ber Regierung blieb ol)ne Söirfung; bon

Stufe ju Stufe marb ber SBnig §urü(fgetriebeu

unb in bie reaktionäre SHidftung l)ineingebrängt.

2öie Ritten ba bie ©egenmirfungen auäbleiben

körnten! 2£o immer bie liberalen Qbeen einge-

murmelt, ben §nftitutionen unb Qntereffen ber ®e=

fellfcßaft eingefügt maren — unb ba3 mar im
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ganzen 9D7ad)tfreife SRapoleon'3 ber galt —
>

ge=

rieten fie in Semegung: je heftiger bie (Gegner

auf fte einbrangen, um fo mehr mürben fie ber

eigenen Sfraft bemüht, unb um fo ftärfer marb tf)r

Söiberftanb. Sie Dieaftion hatte ihren $af$ nicht

gegen bie gremben gerietet, benen fie ja bie §er^

ftellung ihrer Verbanfte, fonbem gegen ihre

inneren geinbe, gegen alle Parteien, bie au3 ber

Revolution abftammten. ©o mu^te bie gleiche

(Gefahr biefe gufammentreiben unb ihnen bie ge*

meinfamen Stnfdjauungen §uin SBemufjtfein bringen.

Unter allen gbeen ber Revolution mar aber feine

mächtiger unb nachhaltiger gemefen al£ bie na=

tionale. Senn in ihr fam ba3 Slraftgefühl ber

klaffen gum StuSbrud, meld)e bie alten Drbnungen

gerftört unb ba£ neue granfreid) gefdjaffen hatten;

ba3 Sogma Von ber nationalen ©ouVcränetät, ber

zentrale ©ebanfe aller revolutionären ©d)öpfungen,

mar nur bie gormel gemefen, in ber fid) biefer

unmiberftehlid)e SöiUe barfteUte. Sin biefe ©mpfim
bungen, bie in ber ©efd)id)te granfreid)3 auf3

Sieffte begrünbet maren, hatten alle Vormärts

ftrebenben Parteien appetlirt. Sille ^ataftropljen

maren Von ihnen beherrfcfjt, alle (Greuel mit ihnen

entfdjulbigt morben. Slud) Napoleon hatte fie

immer anerfannt. ©ie hatte er burd) ba3 ^ßlebi^it

$ur ©runblage feiner £>errfd)aft gemalt, mit ihnen

ben 18. S3rumaire unb alle feine Ufurpationen ge~

red)tfertigt, unb um fie bie Nation auf3 Reue §u

Vereinigen gefud)t, al£ er von ©Iba noch einmal in
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bie Stuilerien gurücfgefeljrt mar. gnbent nun bie

Ciberalen aller ©d)attirungen biefen ©ebanfen auf3

97eue ergriffen, mufjte ihnen bie @f)od)e, ber bei

bem ©tur§ be3 Slaiferä gan$ granfreid) abgefagt

hatte, red)t im ©egenfa^ §u ben 3e^ten ^ er alten

£>tynaftie eine Einheit unb im Cid)te ber 33er*

flärung erfdjeinen. 3)ic gbeale ber SRebolution

empfanb man mieber al3 berfdjmiftert mit ber na*

tionalen ©röfte, unb ber SSeltherrfdjer, ber bie

greiheit gemorbet, beffen Slftadjt unb ©hrgei^ feine

©d)ranfen gebulbet hatte, marb mieber, aufrid)tiger

al3 e3 jemals unter bem ®rud feiner «g>errfcf)aft

gefdjefjen mar, al3 ber |>ero3 be3 nationalen

SRufymeä gefeiert. Vorftetlungen, bie ben liberalen

Parteien fpäter nod) Oerljängnißtiotl merben füllten,

benen fie fid) aber $unäd)ft gar nid)t entlief>en

fonnten; benn e3 gab feine ftärfere SGSaffe gegen

bie SReaftion, fein beffereä Mittel, um, menn nid)t

gleid) bie Stoffen, bie Säuern unb bie Arbeiter,

fo bod) bie mittleren ©d)idjten ber Nation gurücf*

gugeminnen: mer bieö Qkl Verfolgte, muffte fid)

ber napoleonifdjen fiegenbe untermerfen. 9lud)

Submig XVIII. hatte fid) ber nationalen gbee ge*

nähert, bie aud) burd) bie alte Sfrone nad) ihrer Slrt

immer Oertreten gemefen mar; ja felbft bie SReaftio*

näre motlten fie nid)t gang berleugnen. 2lber gegen

fie beibe ftanb je§t ihre jüngfte Vergangenheit auf.

®enn fie hatten nun einmal bie gntereffen ,be3

2lu3lanbe3 mit ihren eigenen oerbunben unb maren

erft burd) bie ©roherer granfreidjS in ihre alte
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^errfdjaft eingefc^t morben. Söenn bie Slrifto*

traten je£t gegen bie fremben N7äd)te fronbirten,

fo traten fie nid)t£ 2lnbere3, als ma3 ftc fo oft

mährenb ber (Emigration Derfud)t Ratten, al£ fie

bie gemäßigten $ibfid)ten berfelben unb iljre3 eigenen

fööniggpaareä mit ihren §n^9uen burcf)treusten;

in ihren §änben fälfdjten unb Dedehrten fid) eben*

fofetjr bie nationalen mie bie freiljeitlid)en ^been,

bie fie je£t für fid) aufriefen, unb ihre Gegner

burften fid) fagen, baß fie, fobalb fie erft ba3 $erj

ber Nation, ben öffentlichen ©eift für ftd) mieber

gemonnen, aud) bie liberalen ®ebanfen ber NeDo*

lution in ben Sienft ihrer @ad)e §urücfbringen

mürben, Nod) frcilid) mar 2tlle3 in ber @d)mebe.

2>ie neuen Nid)tungen lüften fid) Don ber Negie?

rung nur ungern lo3, fo mie biefe felbft, fo lange

e3 eben ging, mit ihnen §u arbeiten fud)te. ©erabe

biejenige unter ihnen, für meld)e bie Qbee ber

Nationalität ben NiittelpunXt ihreä ^rogramm<§

bilbete, bie SDoftrinäre, mie man fie bamal3 nannte,

bie aber in Wahrheit bie Niänner ber ßufunft

maren, ftellten fid) mit (Eifer in ben ®ienft ber

Strone; ber SlalDinift ®ui§ot h^ arx bem Söcthl2

gefet* Don 1816, baä bie Ultras im 3^ume haften

foüte, mit gearbeitet. 2lber alleä (Entgegenkommen

ber liberalen unb bie 23erföl)nlid)feit be3 Königs

felbft maren Dergeben3. 3)ie bourbonifd)e £)t)naftie

ließ fid) nidjt Don ben klerikalen Srabitionen trennen,

mit bencn alle ihre (Erinnerungen unb gumal bie

jüngften tragifcßen ®efd)ide fie Dertnüpften. £ro^
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bem bie Mäd)tc bem Stönig, mie einft feinem

trüber, fekunbirten, nmrbe er unb fein §au3 bon

ben Parteien, meld)e bie 3uft*nf* ber Nation res

präfentirten, J)inmeggeriffen.

£)amit trat aber aud) an bie fremben Kabinette

bie grage ^eran, mie fie fid) gu biefer drifte be3

frangöfifd)en ©taatälebenS fteüen faßten. $Bor

Mem mieber an Stle^anber bon Sftußlanb, ber bie

£)oppelftrömung be£ öffentlichen ©eifteä, Romantik

unb 8iberali3mu3, beherrfdjen unb bor bie eigene

Mühle führen gu können gemeint hatte, unb ber

nod) bon anberer ©eite h er ön ©djmierigkeit

biefer Aufgabe erinnert mürbe. £)en Mittelpunkt

feinet bielgeftaltigen ©hr9e^äe^ hatte ftetS bie

polnifd)e grage gebilbet; in jeber P)afe ferner

med)felboIlen Politik hatte fie im SSorbergrunb

feinet Qntereffeg geftanben. Söie mu^te e3 ihn

ba erfd)reden, al3 er bemerkte, bafe bie neuen

greunbe, bie feinem ©belmutlj unb greifinn rau*

fchenbe §ulbigungen barbrad)ten, tro£ allebem

baran bauten, ba3 Qodj, ba£ er ihnen fo fanft

gemad)t, bon ihren ©d)ultern gu merfen, unb baß

fie aEe feine Skongeffionen nur eben al£ Mittel

bermanbten, um ihre Nation gu neuer Slraft unb

©elbftbemußtfein gu ergiehen! ®ie Gmttäufdjung

mürbe für ihn baburd) nod) größer, baß bie 9Re?

formen, mit benen er fein eigene^ 93olk beglüdt

hatte, bei ber Maffe beleihen nur Ungufriebenljeit

unb 3büefpalt ermeckt unb fid) als unburd)führbar,

bem ruffifd)en ©eniuä gang ungemäß ermiefen
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Ratten, mäf)renb lieber bie f)öl)eren @d)id)ten, bi3

in bie Offtjteräfreife ber ©arbe hinein, burd) pob

nifd)e ©influffe in fef)r bebenllid)e Agitationen ge*

rieten, bie ben 3aren an ba3 ©djitffal feinet

33ater3 erinnern fonnten.

©iefe ©inbrüde bei)errfd)ten Ale^anber bereite

auf bern Kongreß t>on Aachen, auf bem bie Allianz

mäd)te im §erbft 1818 bie ©turmboten be3 reüo*

lutionären ©eifteö $u befdjmbren fugten. Unter

it)rem ©influß befonberä laut e£ bort §u ber erften

fd)roffen Söenbung ber leitenben Kabinette gegen

bie überall fid) regenbe $raft ber Sftebolution. ®ic

SöirUmgen maren fofort auf alten ©djauptä^en 51t

fpüren. $n granfreid) lenfte bie Regierung in

bie reaftionäre 9iid)tung ein, bie, unter manchen

©cfymanfungen $mar, fdjtießlid) bi3 §u bem ©tyftem

©arl'3 X. unb gum ©tur$ ber bourbonifcfyen Erone

geführt £)at. Qn Spanien lonnten bie Aachener

93efd)lüffe bte @ad)e ber ©eröiten, bie fdjon im

Siege mar, nur förbern, unb $önig gcrbinanb

fdjmelgte mit feinen Kreaturen in ben Orgien

müftefter ^ealtion. ©benfo I)atte aud) £)eutfdjlanb

ben Umfcfylag §u fügten. Sofort erlahmte ber üon

jetjer fo geringe ©ifer ber preußifdjen ^rone, ba§

$erfaffunggberfpred)en mal)r §ü machen: an beim

felben £age, ba fjriebricf) 2Bill)elm ben $lan auf

bie Berufung einer „angemeffenen ftänbifcfyen 93er^

tretung" einfdjränfte unb Summefen, treffe unb

Unterridjt mit Maßregelungen bebroljte (11 . Qanuar

1819), erließ er ben Sefeljl an ben Mtnifter fcon
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5lltenftein, bem Verfaffer beS „®eifteS ber jßät"

megen beS neueften VanbeS eine Vermarnung $u

erteilen. UeberaE aber folgte bem ®rud ber

®egenbrud: in ©panien ergriff bie 3er
f
e§un9

reitS bie 5lrmee, in granfceid) mußte 97id)elieu bem

liberaleren ®eca$eS meinen, ber bann feinerfeitS

bon bem berboftyelten Slnfturm ber SRabüalen beS

rechten unb ltnfen glügelS in bie (£nge getrieben

mürbe; in ®eutfd)lanb folgten auf bie Attentate

©anb'S unb ßöning'S bie SfariSbaber 53efd)lüffe,

bie Sluflöfung unb Verfolgung ber Vurfdjenfdjaft

unb fdjlie^licf) bie böllige 2lb£el)r griebrid) SBit

• Ijelm'S bon aEen VerfaffungSplänen.

©d)on aber fjatte fid) ber auSmörtigen $oiitif

beS garen ein neues Problem bargefteEt, beffen

3iele nod) meit rneljr als biejenigen, bie er in tyoltn

berfolgte, auf ben Valjnen beS ruffifdjen ©jrgei^eS

unb aEer Jrabitionen feines VoEeS lagen: bie @r*

Hebung ber VaEanböEer gegen baS Qod) ber dürfen,

greilid) ftanb and) Ijier Defterreid) im Söege, unb

ber £onßEt mit biefer 9J?ad)t fd)ien unbermeiblid),

menn ber 3ör mirflid) berleiten ließ, bie

gried)ifd)en Patrioten, bie gerabe barum in ben

®onauprobingen ben 3un^er anlegten, $u untere

ftü^en. ®ieS mußte ifym aber aud) um beSmiEen

bebenflid) erfcf)eineu, meil ber burd) gan§ (Europa

berbreitete 3Enbftoff bann in flammen aufguge^en

bro^te. ®enn fo menig Verü^rungSpunfte in 28af)rs

l)eit baS moberne ®ried)entljum mit bem ®eift beS

OccibenteS befaß, lag bod) in bem 5lufftreben ber
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Najal) au3 ber Unterbrüdung ein bermanbteS @le?

ment gu ber Qrrfyebung unferer Nationalitäten; ba£

giel menigftenä mar mie in ben greiljeitäfriegen

ba3 gleiche, unb fo lange muffte bie ©rfd)ütterung

beiben Greifen gemeinfam merben. Qn bemfeiben

Moment bli^te e3 überall im romanifd)en (Europa

auf. 2>a3 ©ignal gab bie ©rmorbung be3 §er?

gog3 bon 53errp, auf bem bie Nachfolge be3 bour?

bontfdjen |>aufe3 ruljte (13. gebruar 1820). Wenige

S33od)en barauf erl)ob (General Niego in 5lnbalufien

fiegreid) bie galjne ber (Empörung; gang Spanien

fjallte bon ben ©djlagmorten „Nation, greifet,

Nefortnen" miber. ®on bort fprang ba§ geuer

nad) Neapel unb meiter in ben ®ird)enftaat unb

bi§ in bie ©d)u£ftaaten £)efterreid)3 über, fo baft

beffen 9Nad)tftetlung auf gmei ©eiten, an ber £)onau

unb fitblid) ber 2llpen, bon ber Nebolution um
mittelbar bebrängt mar; ba3 gange ©pftem, auf

bem bie Nul)e (£uropa’3 beruhte, bro^te a\x§>dx\^

anber gu brecpen, unb bann l)ätte aud) bie Nüd?
mirfung auf *)3olen nid)t au^bleiben fönnen.

£)ie3 2lu3einanberftreben ber ruffifdjen 9Na d)t?

intereffen erklärt ba3 ©djmanlen unb bie nerböfe

Unruhe ber einft fo fiege£fid)eren ^ßolitd $aifer

Slle^anber’ö in feinen lebten Qaf)ren, unb barauf

beruhte feit ber 2(ad)ener Tagung mefentlid) bie

europäifd)e ^onfteüation. @3 maren bie 3ctten ber

^ongreffe bon Sroppau, ßaibad) unb 33erona, bie

$al)re, in benen Nletternid)^ Zeigen blühte. Unfere

nationalen §iftorifer pflegen bie sßoütd be§> öfter?
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retd)ifd)ert Staatgfan^lerg nic^t eben mit Natfi#

5u beurteilen. Unb in ber £I)at I)at unfere 97a*

tion menig Urfate, tljm banfbar $u fein. 5tber eg

mar ja aut nid)t bie Aufgabe SNetternifS, für

SDeutfd)lanb §u forgen. $Ijm maren lebiglid) bie

§nterej]en Defterreid)^ anöertraut, unb biefe Ijat

er — mer miß eg leugnen? — mit Natbrud unb

lange $af)re f)inburt mit beftem ©rfolge Vertreten.

2llg Untertanen Oefterreidjg Ratten eg übrigeng

bie ®eutfd)en fonft unter il)m gar nid)t fo fd)led)t;

fie füßten bie $ird)e, bie Sureaufratie, bie 2lrmee;

fie regierten mit il)m ben (Staat: erft ber Stur-^

feinet Stjftemg ^ren ©tnftuß gebroden. 2tlg

bie beutfd)e Nebolution ben SDonauftaat ergriff unb

im Sfampf ober Sünbniß mit if)r bie anberen Na?

tionalitäten, bie unter ^abgburgg Szepter bereinigt

maren, fid) erhoben, begann ber ©influß beg SDeutft'

tljumg in Defterreidj $u ftminben, unb entftanb

bie 33ermirrung, aug ber eg l)eute, mie eg fteint,

feinen frieblidjen $lugmeg mef)r gibt. Söenn ber

3ug ber geit baf)in ging, bie Nationalität im Staate

gur (Geltung $u bringen, fo mar feine N7ad)t ge?

fä^rbeter alg bag ®onaureid) mit feinen Slnne^en

jenfeitg ber 2ltpen unb ber Earpatljen; unb foßte

e^ feinem oberften ©efe^, fid) felbft $u erhalten,

treu bleiben, fo mußte fein Senfer 2lßeg baran

fe^en, um bie fit regenben Nationalitäten nieber?

galten; bie innere unb bie äußere ^3olitif mußte

er banad) einritten. Nittg 2lnbereg I)at SNettemid)

erftrebt.
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@r blieb bamit nur auf ben äöegen, bie baS

§auS feines StaiferS öon je f)er einge^alten Ijatte:

mie er je£t bie Italiener nieberfd)lug, fo Ratten

früher bte ßgedjen unb 901agparen lernen müffen,

an bie f)abSburgifd)e ^rone gu glauben, $ftid)t öiel

über Ifyunbert $aljre mar eS I)er, feitbem Sötölp,

mit ben dürfen unb allen (Regnern |)abSburgS

bereinigt, als Center für bie greiljeit ber magpari*

fdjen Nation geftritten patte, gmeipunbert, feitbem

bie S3öpmen tpre lepte ^Rebellion gegen baS beutfcpe

gürftenpauS an ber Donau üerfucpt unb bamit ben

(£rbtpeil in flammen gefegt Ratten, feitbem, feit

ber @d)ladpt am SSeiften 23erge, mar baS lieber*

gemixt §abSburgS über bie nationalen (Gegner*

fhaften in bem alten Oefterreid) entfdjieben unb

bamit ber beutfdpe ßparafter iprer Stbminiftration.

SIftetternicp’S Regiment bilbet nur ben Slbfcplufe

biefer (£pocpe. ^ßrag unb Ofen maren in ipr faft

beutfcpe ©täbte gemorben, bie einpeimifcpen §biome

bie ©pradje beS gemeinen SölanneS; mer §ur ®e*

feüfdjaft gehörte, fpracp unb fcf)rieb beutfd); felbft

im 18. $aprpunbert, als bie üomepme 2öelt gan$

©uropa'S fran^öfifdb) parlirte, bebiente fid) bie Wiener

©taatStanglei in ipren Sitten unb fogar in ben

^orrefponben^en mit ipren (Skfanbten Oielleid)t mepr

beS Deutfcpen als ber allgemeinen (Sprache ber

Diplomatie, bie in ben preußiftpen ©efanbtfdpaftS*

berieten bis tief in unfer Qaprpunbert hinein Oor*

^errfcf)te unb am £>ofe griebrid) 2ÖUpelm
?

S III. nodp

$ur ^onberfation unb in ben privaten ^orrefpon*
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bengen ber föniglidjen gamiüe berwanbt würbe.

5lud) baS ©rwadjen ber nationalen Literaturen

fünbigte fid) in 53i3I)men unb Ungarn in beutfdjen

©Triften an: ^ßalacfp’S „Völjmifdje ©efd)id)te",

nad) gnfjalt unb £enbeng fo auSgefprodjen c^ed)ifd),

^ge^ört gu ben befferen Werfen unferer älteren

f)iftorifc£)en Literatur, unb ber ©bie SfticolauS

DHembfd) bon @tref)lenau gu ben SUaffifem beut?

fcfjer Lßrif. ©S war f)erfömmlid), baß bie ma?

g^arifdjen ©tubenten if)re Gilbung auf beutfdjen

$od)fd)ulen polten unb gwar, waren fie ^ßroteftan?

ten, in Tübingen unb gena ober auf norbbeutfdjen

Uniberfitäten; bie ©taatSfpradje Ungarns war nod)

immer baS Latein. Söenn S^reitfd^fe bem Staats?

fanaler borwirft, baß feine ^olitif jebeS fcfyöpferi?

fdjen ©cbanfenS bar gewefen fei unb nur bon ber

§anb in ben 9D7unb gelebt fjabe, baß er fid) um
bie großen SMturgwecfe, beren görberung ber ecßte

Staatsmann als feine fjödjfte Aufgabe betraute,

ebenfo wenig gefümmert wie um bie gragen ber

Verfaffung unb Verwaltung, baß er nichts gefonnt

f)abe, als in ewiger Monotonie, falbungSboll, breit

unb Ijocßtrabenb nur ben einen ©ebanfen, @rl)al?

tung beS Veftefjenben, 2lbwef)r beS UmfturgeS gu

prebigen, fo ift baS adeS gewiß ridjtig. 5lber biefer

DüietiSmuS war nun einmal bon bem £>efterreid)

SEftettemidj'S ungertrennlid). Umringt bon ©e?

fahren, fonnte eS gar nid)t ben $fteid)tl)um ber

«gmlfSquellen, ben feine ^ßrobingen bargen, auS?

nu£en, weil jeber Verfud), fie angufpannen, eS mit
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gerfe^ung Bebroljte. Die £>l)nmad)t felbft mar,

menn fie nur ungeftört Blieb, gleidpam fein ©dju£.

SRidjt bie eigentlicf) ftaatömänntfdjen, auf bie §eBung

ber politifdjen Kräfte Bebauten Dugenben, fonbern

bie be£ Diplomaten, ber ba3 ledfe ©taatäfdjiff bor^

fid)tig $mifd)en Ijunbert Klippen Ijinburd) %u fteuern

meiß, maren in Oefterreidj erforberlid), unb biefe

menigftenä f)at nod) SRiemanb bem SÄReifter ber

europäifdjen Diplomatie aBgefprodjen. Darum
mußte SO^etternid) aud) bie fonftitutionellen formen

beraBfdjeuen; benn unter ilpten maren immer

populäre, unb ba£ I)ieß aud) in Defterreid) na=

tionaliftifdje ^Regungen berBorgen: nur ber in ber

@taat^lan§lei fon^entrirte 2BiKe konnte bie 33ieb

geftaltigfeit biefe3 @taat£mefen3 unb feiner centrU

fugalen Kräfte Bel)errfd)en. SUerifal ift SIRetternidj

niemals gemefen, aud) bann nod) nid)t, al3 er bie

in ber $ird)e liegenben Kräfte $u fdjä^en unb %u

Bernden Begann. Qn Italien möchte man fein

Regiment e^er liBeral nennen, folange er bort nod)

fjoffte, bie SRulje erhalten gu können. Der ^ro=

teftanti3mu3 freilid) mar iljm bon je in tiefer

©eele gumiber; er fal) barin (unb ma3 mar bon

feinem ©tanbpunft au§> rid)tiger!) ben ©eift ber

SRebolution. SIBer biefe Abneigung teilte er mit

$auni§ unb Siaifer Qofepl). 6r mar, mie fie, ein

©oljn be3 18. QaljrfjunbertS, Bi3 in fein Filter ber

„perfekte ^abalier bon ber nieblid)ften SBerbe", mie

gürft £auni£ ben jungen Diplomaten genannt

Ijatte. ©örre3 mar iljm, menigftenS in feiner
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erften, romcmtifdjen Periobe, gerabe fo unangenehm

mie 5lmbt. $hre Deflamationen fielen ihm auf

bie Serben, meil fie ben CebenSnerb feinet ©pftemS

trafen. Qhn bezeichnet baS 28ort, baS er unter

eins feiner Silber gefegt ^at : „üftur fein Patf)oS
!

"

2BaS ihn übrigens nicht h^n^erte / baä @d)red?

gefpenft ber Sftebolution in ber barotfen Silber?

|)rad)t feines biplomatifdjen ©tilS ben befreunbeten

Kabinetten immer bon feuern an bie Söanb ju

malen. 5lud) baS mar bei ihm nicht bloft Ueber?

Zeugung, fonbem, mie man bemerft hat, ebenfo

fehr Berechnung : er brauchte bie Diplomatie ber

Sogelfd)euchen, ba er fo menig emftere Mittel zur

Verfügung hotte unb gubem muffte, bag er bamit

auf §)öfe mie ber Berliner unb gelegentlid) audj

in Petersburg nid)t ohne ©inbrucf blieb. $m Be?

ginn, in ber ©lanzepod)e ber ^eiligen 5111ian§, als

auch feine Diplomatie bie liberalen Denbengen in

granfreich unb Spanien noih begünftigte, hol

fogar er berfudjt, bie ungenützten Kräfte feines

Staates burd) eine ftraffere, bon mobemen ©e?

banfen belebte Sermaltung heranzuziehen. ©en&

felbft regte ihn bagu an. $ftan fdjuf in ber Ser?

einigten ^)offan§lei eine 5lrt SQlinifterium beS

Qnnern, man fud)te bie Konferenzen unb ben

©taatSrath zu beleben, man plante fogar einen

SReidjSrath auS Slbgeorbneten ber ftänbifchen Körper?

fchaften, als Beirath ber Regierung. 5lber nid)tS

mürbe feft in bie §>anb genommen; bie Unruhe,

bie fid) fofort erhob, bor 5lllem aber bie 5lbmanb?

Sen 3 , „3Me großen Sftäcfote". 6
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lung ber allgemeinen ^ßolitif fd)recften dor jofefi?

nifcfyen SBegen gurücf. Unb jo blieben bie $er?

rüttung ber ^inan^en, bie Mängel be£ (Steuer?

fpftemä, bie mirtl)fd)aftlid)e 01)nmad)t, bie 90lifd)ung

bureaufratifdfyer SSiflfür unb feubaler $Borred)te,

bie ©iferfudft ber sßrodinjen, bie Unbilbung ber

SDtaffe. Qebennann fal) bie (Stäben, bie „11000

$ranfl)eiten" ber Sßermaltung, unb Sftiemanb der?

mod)te $u Reifen.

®arum fonnte ber ©runbgebanfe in ber ^3o?

ütif 3ftetternid)’3 fein anberer fein, al£ ba3 ©pftem

ber großen TOian^ unb ben grieben ber 2öelt,

ben fie derbürgen mollte, $u behaupten. Qn
©eutfdjlanb mar e3 ifym leicht gemad)t, nac^bem

er einmal ^ßreufjen hinter fid) I)er gezogen I)atte.

2)ie Qntereffen ber SHeinftaaten fonnten nur ge?

mafyrt bleiben, menn bie ©roften gegen einanber

ftanben. Qe^t, ba fie meber ^ßreufen, mie im

gürftenbunbe, uod) granfreid), mie gur geit ber

SRedolution unb SRapoleon’3, nod) aud) fo red)t

mel)r ben ruffifd)en ^roteftor für fid) Ratten, fanben

fie 5mar in ben populären 3&een felbft eine $lrt

©rfa£, eine SRüdenbeifung gegenüber ben -URacfyt?

geboten, bie if)nen bie großen §bfe in SfarlSbab

unb granffurt aufeubrängen fugten, unb e3 ge?

lang ifynen in ber 23)at, il)re au3 ben (Spolien be£

alten 9?eid)e3 §ufammengeraffte 9Rad)t $u fonfoli?

biren unb il)re 23edölferungen überrafd)enb fd)nell

mit politifcfyem ©emeingefül)l §u burd)bringen —
eine äöenbung, bie für unfere 3u^unfl Kod) fe^r
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bebeutungäboß merben foßte, ba bamit bte gü
rung ber beutfcfyert ©emegung für lange Qzit auf

Söefts unb Sübbeutfdhlanb, auf bte Greife be3

^einbunbeö überging: aber biefe ^ßoliti! mar bod)

nid)t ohne (Gefahren. ®te fleinen 9fläd)te fonnten

ficß, mie 53i3mardi e3 bezeichnet hot, „ben 8u£u3

liberaler SBerfaffungen" geftatten, ba fte in ber großen

^ßolitif nici)t mitzufpredhen Ratten unb bie S3or?

mäd)te, fd)on um bie Aufregung nid)t nod) mehr

Zu fteigem, fie fdhließlid) gemäßen ließen; aber

aßzu leichtfertig burften aud) fie nicht mit bem

geuer fielen, Sie moßten ben nationalen Söinb

in ihren Segeln auffangen, aber fie burften nid)t

fteuerloä merben unb fidj bon bem entfeffelten

Sturm nicßt treiben laßen. £)enn in erfter ßinie

fucßten fie hoch fidfj fcDbft zu behaupten, mährenb

hinter ben fonftitutioneßen Qbeen ftetö ber auf bie

©inheit ber Nation htnbrängenbe ©ebanfe fidjtbar

blieb; e8 hüußt barum fehr mohl gufammen, menn

bie !leinftaatlidhen Sßftnifter auf ben Karläbaber

Konferenzen ben 33orfd)lägen zur Knebelung ber

^reffe unb ber Uniberfitäten berettmißig zuftimmten,

aber gegen bie gumuthung, ihre 33erfajfungen auf?

Zuheben, ftürmifdh proteftirten.

2tud) in granfreid) mar bie SHeaftion im

SBachfen geblieben. Qhre populäre Kraft mar faum

berminbert. üftod) immer beherrfd)te fie bie Kammer
unb bergemaltigte bie SCßinifter, bie, obfdhon fte

au3 ihren eigenen Leihen ftammten, bennod) ihren

2lnbrang zu mäßigen fudjten. 2lnbererfeit£ maren

6 *
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aud) bie revolutionären Senben^en viel ftärfer ge*

morben, unb bie ©efaljr be3 ;3ufammenpraIIen§

rütfte immer näljer, je meljr bie Ceibenfcfyaften

gegen einanber entbrannten.

Unter biefen Umftänben gelang e£ bem flugen

©taat3fan$Ier, bem ^ßreuften treulid) fefunbirte,

ben an feiner ©eite erhalten: bie gorbe?

rungen ber gried)ifd)en Gebellen mürben abgemiefen,

bie italienifdje Revolution fanf Vor bem $lnmarfd)

ber öfterreicf)ifcf)en ^Bataillone jufammen, unb ber

raftlofe ©tegeSjug, ber bie fran&öfifdje $lrmee Von

ben sßtyrenäen bi3 ^um £rocabero Von (£abi-$ führte,

bemieS ber 2öelt auf3 Reue, mie ol)nmäd)tig bie

mobemen ©ebanfen in ©panien maren: biefelben

RXaffen, meld)e ben fran^öfifdjen SBaffen in ber

£>anb Rapoteon'3 unbefieglidjen SBiberftanb ent=

gegengefe^t Ratten, jubelten mit i^ren Pfaffen

Voran grcmfreidj^ ©olbaten entgegen unb öffneten

iljnen alte £l)ore.

9Retternid) füllte ficb) gtorreid). 2tber in bem

Moment, ba er baä ©piet in ber §anb $u ^aben

mahnte, Verlor er ben Partner, ber lange Qtit am
treuften §u i^m gehalten Ijatte: Gmgtanb trat von

ber Koalition §urüd. 2lucf) hierbei l)aben bie inneren

SBerljältniffe o^ne grage auf<S ©tärffte mitgemirft:

ber ©tunnlauf ber mittleren unb arbeitenben

©d)id)ten gegen bie englifdje Oligarchie trieb bie

Regierung, bie nod) in ben £>änben ber Sorie^

mar, ba$u an, Von ben alten greunben ab^urüden.

$lber mieberum barf man fragen, ob nidjt aud) in
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(£nglanb bie Abwanblung ber europäifdjen ®om
fteüötion baS Reifte getljan f)at. ®ie fokalen

($egenfä£e, bie in biefer ^rifiö ber englifd)en (&z*

fd)id)te gum AuStrag !amen, reichten tief in baS

borige gahrhunbert gurüd unb waren fdjon ba*

malS fraffer gewefen als bie in bern alten granfr

reid). ®ie bourbonifdje 9flonard)te hatte bie tyxu

bilegirten bod^ immerhin unter bie $rone gebeugt

unb mar bemüht gewefen, bie Kräfte ber Nation

gleichmäßiger fjeran^u^ietjen, — in Gmglanb aber

hatte ber Abel ben Staat, bie Slirdje unb ben

®runbbefi§ in feiner §anb unb vermengte bie

öffentlichen Angelegenheiten unb baS 2öol)l beS

CanbeS burd)Weg mit feinem pribaten Sßortheil.

£>ie fittlid)en ©d)äben in ber regierenben klaffe

waren im Zeitalter Gtlibe'S unb Raftings' gewiß

nidjt weniger groß gewefen als unter bent Frings

regenten, unb bie Anfragen, meld)e ein $uniuS unb

SBilfeS gegen fie erhoben, bielleidjt nod) bernid)tenber

al§ biejenigen, welche ber Sfanbalprogeß tyxtMX*

rief, ben ber erfte (Gentleman ©uropa'S, als ber

Cafterljafte bereits bie $rone trug, gegen feine ®es

mahlin anftrengte, er, ber heraufd)t bor ben Altar

getreten war unb feine 9)laitreffe gur erften

bame erhoben hatte. ®aS, waS granfreid) an Sub?

wig XV. erlebte, reid)t an bie fittlid)e 93erwilbe=

rung, an bie 28ogen bon Sdjmufc, bie auf bem

53oben ber englifd)en Ariftofratie aufgewühlt würben,

nid)t heran; and) bie Cafter beS frangöftfdjen Abels

geigen bomehmere, man möchte fagen gefittetere
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3üge, unb bie Selb cnf(haften, treidle bie fran^öfifche

©efeHfcfjaft nad) bem ©turje Napoleon'8 aufg Neue

gerriffen, maren bon fo perfönltcher SBermorfenheit

frei gemorben unb menbeten fid) an bte ®runb=

elemente reügibfer unb polittfcfjer llebergeugung.

Aber mährenb granfreid) ftd) in feinen bürgerlichen

Kämpfen bergehrte unb ade feine ©iege über ben

Kontinent am ©nbe mit bödiger Nieberlage unb

tieffter SDemüt^igung gu bejahen hatte, blieb (£ng=

lanb3 Ntacht in ungehemmtem Qfortfcfyreiten, unb

behielten bort bie ^ßribilegirten, meld)e granfceidj

au^ftieß unb nur gegen ben 93er^id)t auf ade SBor^

re^te mieber aufnahm, ade (bemalt unb Rechte in

ihrer §>anb. ®er ®runb gu biefer entgegengefe^ten

Gmtmidlung liegt burcf)au3 in ber (Stedung ber

herrfd)enben klaffe gu ben Angelegenheiten ihrer

Nationen. $)er fran§öfifcb)e Abel mürbe burd) ben

^ampf mit ben unteren (Stäuben gum Auälanbe

hinübergebröngt unb riß bie £)pnaftie mit fid) fort,

in ©nglanb aber blieben bie $ntereffen ber oberen

gehntaufenb mit benen ber Nation adegeit ber*

bunben. £>er £rieg felbft unb ber sßrei£, um ben

gefämpft mürbe, erhielten bie Stacht ber englifdjen

Ariftofratte unb maren bie Urfache, baß bie £orie3,

bie ihn führten, fid) in ber ©emalt behaupten unb

bie alten Orbnungen erhalten fonnten. 33on bem

SWoment ab, ba ^Belgien in bie §anb ber Nebo*

lution^hoere fiel, mar e3 entfd)ieben, mo ba3 Qnter^

effe (£nglanb£ lag, unb baß e3 ben lebten SSaffem

gang mit bem Nebenbuhler galt, ben man feit
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ljunbert galjren f° oft fdjon niebergerungen l)atte.

Me gelb^üge unb Koalitionen, unb bie griebenä*

fd)lüffe, bie fie unterbrachen, felbft malten ba3

nur immer bon feuern beutlicf), unb nid)t3 mürbe

ben frangöfifdjen -!0tad)tl)abem gemiffer, al3 baft

alle ihre (Siege über ba3 geftlanb bergebenä mären,

menn fie nid)t bie englifd)e Sftadjt in3 £)er§ ftoften

fönnten. Md) barin, mie in allem Mberen, feilte

Napoleon nur fort, ma3 ilpn bie SRebolution bon

getrieben Ijatte; e£ mar baß ©djidffat, an ba3 er

gefd)mtebet, an baß feine fdpoinbelerregenbe 8auf=

baf)n, fein Mftieg §um (bipfel be£ 9?uf)me3 unb

ber furdjtbare Sturj bon ber §i3^e feiner ;DD7ad)t

gefettet maren. Me feine Kriege, bon feinem erften

Triumphe bei Xoulon ab, ^aben in erfter Cinie

©nglanb gegolten, unb al§ (befangener (bnglanbä

ift ber gmperator, ber granfretd)3 9D7a(f)t auf ben

Krümmern bzß engüfd)en Kolonialreich^ in Oft*

unb SSeftinbien f)atte aufrit^ten mollen, geftorben.

Me (brunblagen ber Nation unb btß Staate^

MenglanbS mürben in bem SBeltfampf erfdjüttert;

bie gran$ofen regten bie Mbeitermaffen auf unb

brad)ten bie gren gum Mfaü, mit allen Söiben

fasern ber ^errfc^enben Partei fnüpften fie an.

(Sß mar in 2öal)rf)eit, mie im 16. unb 17. gähn
fjunbcrt, ein Kampf um bie ^ßringipien, auf benen

ber englifcfye Sftationalftaat ruhte: nid)t blofc feine

tüirt^fd)aftli(f)e Gqrifteng, alle gönnen, bie fid) ber

nationale (beniu3 auf ber gnfel gebaut ftatte,

maren in (befahr gerätsen; baß parlamentarifc^'
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proteftontifdje ©roftbritannien märe aufgelöft, bte

romanifd)?fatl;olifd)e 2öelt in beiben $emifpf)ären

mit neuer $raft erfüllt morben, menn Napoleon

fein le^teg erreicht Ijätte. Unermefclid) aber,

mie bie ©efaf)r, mar bie 93eute, bie bie ©ieger

baöon trugen; fie eroberten bie Kolonien granf?

reief)^ unb feiner 33erbünbeten, fie gemannen neue

©tappen auf bem äßege naef) Qnbien burd) bag

SDtittelmeer unb um bag S^aplanb Ijerum, unb bie

$Reid)tf)ümer ber 2öelt floffen in if)ren ©cfyofc.

2öäre nun bie ©efafyr, nac^bem ber ©emaltige

gebänbigt, für ©ngianb geblieben, fo Ratten aud)

molfl bie inneren ^onflifte augbleiben fönnen. Unb
barum maren bie £orieg bemüht, bie alten ©djlag?

morte: Slird^e unb $önigtf)um, @d)u£ ber natio?

nalen Arbeit, ©r^altung beg proteftantifdjen VtlU

englanbg, gegen bag 2frtmogen beg Sttaffenelenbeg

unb gegen bie neuen $Iftäd)te beg Kapitals unb ber

Arbeit ing gelb $u führen, fo mie fie bie ©ifrigften

im 9Ratb)e ber 9!ftäd)te maren, bie revolutionären

©dpeeden aug^umalen unb §u bekämpfen. $lber

bie 5LB)atfad)en fdjlugen ibjren £iraben ing ©efid)t.

$)er griebe ber Sßelt blieb ungeftört, bie ßuftänbe

aber, bie fiel) unter ber alten SSerfaffung ent?

micfelten, maren ein §ol)n auf i^r frommeg unb

fonferVatibeg $tefenntnij3, unb täglid) trat bie

§eud)elei ibjrer sßolitif mibermärtiger fjerVor. Qn?

bem nun bie grofce Koalition feit Jener 2tbfd)men?

fung SXle^anber’g ing ©d)manten geriet!;, trat an

©nglanb bie grage tywn, auf reffen ©eite bie
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gntereffen ber Nation am beften aufgehoben fein

mürben. Unb ba [teilte e3 fid) täglid) flarer herauf,

baß fie nid)t gemährt biteben, menn bie Muffen in

®ried)entanb ober bie gran^ofen in (Spanien unge*

ftört fdjalten fönnten, unb baß in biefetn gälte Gmg*

lanb auch &er italienifchen ©emegung nicht mehr

feinblich gegenüber $u ftehen brauchte: bie (Stellung

im SDftttelmeer, ber §auptprei£ be3 Siegel über

Napoleon, forberte ben 2öed)fel feiner Sßolitif. ®ie

9^icf)tigfeit biefeS @efid)t3puntte3 fann nicht fd)la*

genber bemiefen merben al3 burd) bie Sthatfad)e,

baß e£ bie herrfdjenbe Partei felbft mar, meld)e

bie Söenbung herbeiführte. Sie hoffte, fid) baburch

am Ohtber §u erhalten, baß fie bie ^ßolitif ihrer

(Gegner machte; auch fie mollte ben populären

28inb ober hoch einen £h etf beleihen in ihren

Segeln auffangen. Sehr halb, mäljrenb fie nod)

an allen §öfen mit bem ©efpenft ber 9?ebolution

brohten, fd)on §ur 3e^ be$ Aachener £ongreffe3,

begannen ihre güt)rer ba£ Steuer banad) gu [teilen.

gefdjah nicht ohne Kämpfe unb Sfrxfen inner*

halb ber Partei. ßaftlereagh, ber al3 Staate*

fefretär ber auSmärtigen Angelegenheiten bie §aupt*

öerantmortung trug, Vermochte e£ nid)t, bem Doppel*

brud ber oon red)t3 unb linfö auf ihn einftürmenben

gntereffcn Stanb $u ha^en ; fein Sfterbenfpftem

ging barüber gu ©runbe; in einem Anfall üon

®eifte3ftorung hat er fid), ba er im ^Begriff mar,

gum Kongreß nad) 93erona gu reifen (Auguft 1822),

mit einem gebermeffer bie Sd)lagaber am £>alfe
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burd)fd)nitten, ein ßato, mie Vpron ingrimmig

höhnte, ber nicf)t auS gorn über bie $ned)tfd)aft,

fonbem über bie greifet ftd^ baS Seben nahm.

$ür baS Canb unb für feine göftion felbft faft ein

mohlthätigeS ßxeigniß: ber sJttann mar ^inmeg^

genommen, ber burd) Prinzipien, Eljaratter unb

Vergangenheit $u feljr mit ben reaftionären £em
bengen Oerbunben mar, als baß feine Anhänger

bie nötfjig gemorbene Sdjmenfung unter ihm hätten

machen fönnen. ®ie neue geit forberte neue

Banner, ßanning, erprobt am ©teuer beS Staates,

menn auch nicht an erfter ©teile, ein Politifer, ber,

Oon je einer freieren 2luffaffung ergeben, bie üEra^

bitionen pitt'S h°ä) gehalten hatte, trat an bie

Spi^e. ®ie gärbung beS DJtinifteriumS unb ber

Majorität im Parlament blieb toriftifd): Wellington

felbft Oertrat ßnglanbS Qntereffen in Verona, fo?

mie fpäter in Petersburg: benn man muffte ben

Verbimbeten Oon 1815 menigftenS ben Schein ber

greunbfd)aft bemahren. 5tber bem eifernen Corb

fiel in Verona felbft bie Aufgabe $u, gegen bie

^nteroention in Spanien §u proteftiren. Unb
mährenb ßhateaubrianb an ßnglanbS 9?eutralitätSs

erflärung adjtloS Oorüber zum ßinmarfch in Spanien

fd)ritt, ließ ßanning in ber Sth^onrebe brohenb

üerfünbigen, baß eS ber englifchen Nation meber

an bem Vorfa£ nodj ön öen Mitteln fehle, fobalb

fid) bie ©elegenheit biete, ihre ßf)re unb ihre §n*

tereffen §u mähren; unb mährenb bie franzöfifdjen

§eere bie 9teaftion in Spanien fieberten, marf baS
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neutrale ©nglanb fein $luge auf bie fübamerita^

nifd)en Kolonien. ©roßartig flangen bie ^^rafen,

mit benen ber SOftnifter bie Söanblung einleitete:

öon ber 21d)tung Uor ben Verträgen unb ber Um
abhängigfeit ber SBölfer, bon ber eigenen natio^

nalen ©hre unb ber ®intrad)t gmifchen §errfd)er

unb Untertanen, bon ber Aufgabe ©nglanbä, „bie

2öagfd)ale gu galten nid)t gmifchen ftreitenben

SBölfem, fonbem gmifdjen ftreitenben ^ßringipien''

— ®eflamationen mie biejenigen, mit benen tyuU

gutage ©fjamberlain unb fein religiös geftimmter

College Salfour einen £mlt in ber öffentlichen

Meinung für ihren SHaubgug gegen S£ran3baal ge=

minnen möchten. 5C6er ber (Sinn aller prächtigen

SBorte mar bie 2öaf)rung be3 englifd)en Qntereffeä.

2öem märe e£ gu gute gefommen, menn bie in

(Spanien fiegreid)e SReaftion, mie e3 21nfang3 ben

2lnfd)ein gemann, über ben Ocean nach bm auf=

ftänbifchen Kolonien in Slmerifa hinüber gebrungen

märe? ©ben ben Mächten, beren ^olonialherrfchaft

©nglanb foeben gerbrod)en haUe. $)cn eigenen

Söefih gu fidjem, hQUe e3 bie fpanifd)e SReaftion

geförbert: baäfelbe gntereffe trieb e3 je£t auf bie

entgegengefe£te (Seite. Um fo mehr, ba eben ein

neuer SÖUtbemerber auf bem $lan erfd)ienen mar:

bie angelfächfifd)en 33ettern jenfeitä ber (Sec inad)ten

unter ihrem ^ßräfibenten Monroe 9Riene, ihre breite

£>anb auf ben gangen Kontinent gu legen. ®a§
maren bie „ftreitenben ^ßringipien", gmifchen benen

bie englifche ©eredjtigfeit berinitteln mußte; e3
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galt, ftd) ba3 ^auptftüd au3 ber ffirbfdjaft einer

fd)machen unb abgelebten Nation bei redßter Qtit

$u ficßern. An ben fontinentalen §öfen mar man
außer fid) über ben SBerrath; im eigenen 8anbe

nörgelten §od)torie3 unb 2Öl)ig3, aber bie Stimme
ber Nation, ba3 ^ntereffe be3 Staate^ [praßen

$u laut: fcßon um fid) felbft §u förbern, brängten

beibe Parteien bormärtä. „£)er Sftagel ift einge^

fd)lagen," fd)rieb Sanning @nbe 1824 an Obrem*

bitte, „Spanifd^Amerifa ift frei, unb— mir müßten

benn unfere Angelegenheiten elenb führen — fo ift

e3 englifd), unb Novus saeclorum nascitur ordo.“

9fr)d) bor Ablauf be3 Qaljreä 1828 maren bie neuen

greiftaaten anerkannt unb burd) ®efanbte in Conbon

bertreten. „SSohlan", feßreibt ber Sttlinifter, „bie

neue äöelt ift aufgerid)tet, unb fie ift unfer, menn

mir fie nid)t bon un3 ftoßen".

Sftocß mehr aber al3 an ben SSeften mußte

©nglanb an ben Often, an bie Straße naeß Qnbien

benfen; c§ fonnte gar nid)t gugeben, baß Sftußlanb

bie bominirenbe Stettung in ber Cebante gemönne

unb ba3 große ©rbe, ba3 bort gur (Srrlebigung ftanb,

allein anträte, früher al£ ber 3ar feföft ntelbete

Sanning bie Anfprücße feiner Nation an: feßon

im SMr^ 1823 ernannte feine Regierung bieSlodabe

ber türftfd)en §äfen an unb bamit ®ried)enlanb

als friegfüßrenbe SDtacßt. 2>ie ^ßolüif be^ burd)

bie (Währung in *ßolen geängftigten 3aren ^ar

gerabe bamaB reaftionärer gemorben a(3 je; mehr

faft al3 e3 felbft 9Jtetternicß lieb mar, ber ihn ber*
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gebend gurücfguhalten fud)te, alf er in Serona auf

bie Qittierbention in Spanien brängte; ber Negern

fa§ Qegen ©nglanb mar ef, ber im Söeften mie

im ©ften bie ruffifdje Diplomatie bef)errfcf)te. $e£t

marb fie gebrängt, garbe gu bekennen. ^llejcanber

felbft tonnte fidj nid)t met)r auf ber ^reffung, in

bie if)n bie gegen einanber geridjteten Direktionen

feiner Politik gebraut Ratten, befreien; immer

miberfprudjfboller, bermirrenber mürben bem fteten

SBorrütfen ©nglanbf gegenüber bie Sdjadjgüge feiner

Diplomatie. Sogar Ntetternid) begann, gögernb

freilid) unb gaghaft genug, fid) mit bem ©ebanten

bertraut gu madjen, bafs man am Gmbe baf Noli

me tangere, baf „öegitimitätfpringip" ber Dürtens

herrfd)aft opfern unb mit ben $lnfprüdjen ber Ne^

bellen regnen mitffe, fd)on um nur Nufslanb unb

©nglanb aufeinander gu galten. @f mar ber 2öeg,

ben ©efterreid) im Caufe bef Q;aWun frertf mit ftetf

madjfenbem (Erfolge gegangen ift: bie ^Befreiung ber

cfjriftlid)en Saltanftaatcn, bie ^onftituirung auf bem

®runbe ihrer Nationalität ^at fid) fdjlicjslid) faft

mehr gegen Nußlanb alf gegen baf Donaureid)

gerietet, baf nid)t einmal feiner eigenen National

litäten mächtig mirb. £)eutc finbNumänien, Serbien,

^Bulgarien felbftänbige Staaten gemorben, unb bie

eigene Unabhängigkeit bleibt, mie fie aud) immer

momentan baf Steuer ftellen mögen, ber s}$ol ihrer

Politik. Söeiter alf je ift Nufttanb, baf fd)on unter

^3eter bem ©roften um bie SBaladjet kämpfte, bon

Skonftantinopel entfernt unb fiel)t fid) gegmungen,
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feinem unöerrüdtcn Qkte fid) fcon ber anberen ©eite

her gu nähern. 2Benn bie ©rieten nod) §umeilen

mit if)m fofettiren, fo gefd)ieht e8, meil fie immer

nod) nid)t faturirt finb; in Söa^eit mürben gerabe

fie bie ©rften fein ober bodj §u fein wünfdjen, meld)e

bei einem Angriff SRußlanbä ouf bie Meerengen

an ber Seite feiner (Gegner erfd)ienen. Sehnlich

fielen heute nod) bie 2tftion3parteien in Serbien

unb ^Bulgarien unb ber gürft ber Sdjwargen Serge.

Qe weiter ade ihre 2lnfprüd)e befriebigt werben,

um fo weniger Sympathien wirb SRußlanb ge*

minnen unb um fo mehr Defterreid)£ Einfluß, fürs

©rfte wenigftenä, madjfen; e$ märe benn, baß bie

Sefreiteu bie großen 9!ftäd)te mieber $u ihrenKämpfen
gegen einanber gebrausten. So unabhängig, frei

oon aller Schablone, al3 ben 2lu3brud ber burd)

ben Söedjfel be3 ®rudpun!te3 erhielten 9J}ad)ts

oerfdjiebungen, fbnnen mir fyeute Serhältniffe be^

urteilen, welche bamalä allgemein al3 ber Stampf

be3 8iberali3tnu3 unb ber SReaftion galten. Slber

mir fe^en äugleidj, weld)e3 Spiegelfed)ten bie ®iplos

maten fd)on $u jener 3e^ mit ber öffentlichen

Meinung trieben, unb mie ba3 $ntereffe ihrer

90^ad)t jebe^mal für fie au3fd)laggebenb mar. Qene

Strebung ©efterreidjä fdjien in ber £hö*
lanb, ba£ fid) bereite SRußlanb genähert, Oers

anlaffen §u follen, fcon biefem mieber ab^urüefen

unb baburd) bie Seforgniffe Sttetternidj'ä $u miU

bern. ©3 gab einen Moment, mo aud) granfreid)

bahin graüitirte; SftußianbS ©influß auf bie ©rieten
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mar tief gefunden unb feine ©tellung in Europa

ifolirt. ©ollte ber gar nun allein borgel)en unb

^unächft bie gürftenthümer in $fanb nehmen? gn
SRußlanb fanb bie allgemeine Erregung ein mäd)=

tigeö ®d)o; eine bumpfe (Währung ^atte fid) ber

Nation bemächtigt; in ber 5trmee breiteten fidj bie

9?e£e ber SBerfcßmörung au3; fonbulfibifd) brängten

bunfle (bemalten nad) Cuft. SDie gemitterfdjmüle

Sltmofphäre berftärfte feboch nur bie Unentfchloffens

heit be3 garen, unb fein meiner ©eift ließ fid) bon

ben ©Ratten ber 9Jleland)olie immer mehr ums

büftem. Stud) feine Slraft mar gebroden; auf ber

fReife in ben ©üben, $u Staganrog, al£ ihn fd)on

bie Reibungen bon ber Eonfpiration feiner Earbe?

Offiziere erreichten, fanf er in3 Erab. Ueber feiner

Eruft tobte bie Empörung, unb über bie Seichen

ber Meuterer hinmeg beftieg S^icolaug I. ben £hron *

gür bie ruffifdje *ßolitif aber mirfte ber Stob be£

garen, mie ber Eaftlereagh'3 für Engtanb, be*

freienb: fein $ftad)folger, ben ^|3oten gegenüber uxu

gebunben unb getragen bon ben gegen ben türfi?

fdjen Erbfeinb hinbrängenben ^achtinftinften feinet

33olfe3, mußte fd)on um be3 eigenen Xtjxowä mitten

ihnen folgen, auf bie ®efaf)r fyin, ber polnifchen

SRebolution baburd) Cuft $u fdjaffen. Um bie

2öenbe be3 gahre3 mar e3 bereite entfdjieben,

unb ber Kompromiß 9iußlanb3 mit Englanb, ben

9£ftetternid)'3 gemanbte §änbe fo lange hingehalten

hatten, fo gut mie fertig.

©0 marb ®ried)enlanb befreit. Unb abermals
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mirb beutlid), tote menig bocf) bte Qbeenbemegung

an unb für fidj bermag. ®ie SBcdEfraft freilich

mar fie gemefen. ES mußten erft bte gelben beS

©ebantenS, bte Entljufiaften ber nationalen Qbee

auftreten, um fte %u etnem gaftor ber ^ßolitif

madjen. ®en 3un^er f>aben fte an bte 99ttne ge*

legt. 2tber fo lange bte $Md)te bereinigt unb auf

ber ©egenfeite ftanben, Verpuffte baS sßulber. Erft

als btefe auS etnanber midien unb je nad) ifyren

Qntereffen Stellung §u ber neuen grage nahmen,

fam biefelbe red)t in gluß. bte btplomatifcße

Unterftü^ung aber tonnte ben ©riechen nur menig

Reifen. 2Wein gelaffen mären fte in bem Stampfe,

mie glüljenb Europa'S Spmpatl)ten für fte fein unb

mie ga^lretd) bte greimitligen ftd) melben mod)ten,

bte nad) §etlaS hinüber eilten, gegen bte bereinigte

9ttad)t beS SultanS unb beS SljebibeS erlegen: erft

als bte Sanonen ber großen 9)täd)te in ber SBudjt

bon Sftabarino bonnerten, mar eS entfliehen, baß

ber Orient fortan ber Kultur beS 2tbenblanbeS

mteber angel)ören mürbe. £>aS Qntereffe ber 90täd)te

aber beftimmte ficf) mteberum je nad) ben £rabis

ttonen, auf benen fte ruhten, ben Kräften, bte in

if)nen nad) Entfaltung brängten, unb ben SBebin*

gungen, ben Sd)ranten, bte ifjnen t^re Sage in ber

.SSelt, baS ©egenftreben tljrer $ftad)barn unb

baten festen. So marb bte europäifd)e SrifiS eine

neue *ßrobe für iljre eigene Straft: baS SDtaß ber

in if)nen lebenben „moralifdjen Energie"' unb bamit

ber Sem il)reS 28efenS, bte Elemente ber Patios
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nalität, beren 5lbmanblung fie traten, mürben auf3

•jfteue an ben Stag gebraut. (Sben bie Mächte ers

miefen fid) al£ bte leben3öoEften unb bte Oormärt3

bröngenben, treibe fid) am rücf^altlofeften auf bte

©runblagen ihres ®afein3 berlaffen fonnten. 2lud)

fie mürben nod) burd) bte 3ö9^aftt9^it ober bie

@tgenfud)t ihrer regterenben ©d)idjten gehemmt,

unb erft ber bon außen ftoßenbe ®rud beugte btefe

unter ben öffentlichen ^Bitten ober fprengte fie Ijin^

meg; aber ber Srfolg unb bie ©idjerljeit, mit ber

bann jebe^mal ba§> (Schiff be3 ©taateä burd) bie

braufenben Söogen ber Qzxt bahin fuhr, betrieb ben

neuen Männern, bie am ©teuer ftanben, bafs fie

auf bem rechten SBege, auf ben Bahnen be3 alten

9Ruhme3 unb §utünftiger ®röße ihrer Nationen

maren, unb banb fie mieber mit ihrem SBolte

in bem ®emeingefühf erhöhter ^raft fefter git*

fammen.

Qhr Vorgehen aber riß auch bte 3^9ern^en

mit fid) fort. 2Bir fahen bereite, mie felbft ein

Metternich feinen ^rin^ien untreu merben mußte.

SDenfelben knblid bietet un£ granfreid) bar, ba3,

ob e§ fchon feit bem Stöbe Cubmig’3 XVIII. ber

SReaftion gan§ anheim gefallen, bennod) bie au&
märtige ^ßolitif, menigften^ im Orient, faft im

©inne ber liberalen trieb, ©eine Regierung lenfte

bamit in bie SBege ein, meld)e bie Stories in Gntg*

lanb, unb in SDeutfd)lanb bie !leinen §öfe gegangen

maren: auch fie fud)te, inbem fie bie ^ßolitif ihrer

Gegner mad)te, ben nationalen Söinb in ihren

Seng, „Die großen 93Mdbte" 7
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Segeln empfangen. 2lber e£ formte ftd) über-

haupt 9üemanb meljr bem (Umgreifen in bie orien*

talifd)e ^rifin entgiefjen, fo menig etma, mie heute

eine ber $olonialmäd)te ba hinten geblieben ift,

aln e£ bie d)inefifche 23eute ben fiinfen £>änben

ber Japaner abgujagen galt. 5luf bie ®auer frei-

lid) mollte biefer Sunftgriff meber ber Regierung

®arfn X. nod) ben Sorten in ©nglanb etman

Reifen; mie ja aud) ber beutfdje ^ßartifularinmun

in bem 53unbe mit ben populären $been fdjtießlid)

ben bürgeren gegogen Ijat. (£n ging nid)t an, eine

fortfd)rittlid)e aunmärtige $olitif mit legitimiftifdjen

@runbfä£en im Qnnern gu Oermengen, fo menig

mie cn umgefefjrt ben 2lHiangmäd)ten gelungen

mar, liberale 33erfaffungnformen unb einen intern

nationalen ßuftanb beä 33el)arrenn gu öerbinben.

Sinn f)ing am 2lnberen. Sie liberalen $been

maren nun einmal feit ber großen Nebolution ber

ftärffte §ebel gerne] en für bie ann 8id)t brängenben

Kräfte, mie Oerfd)iebenartig biefe im ®runbe fein

mod)ten, unb bie Spaltung ber großen $llltang,

bie Gmtfeffelung ber gried)ifd)en Nationalität burdj

bie ©roßftaaten felbft I)atte fie je§t übermächtig

gemacht. 2Ber fid) gu if)nen befannte, füllte ftd)

aln Sunbengenoffe, ob er in granfreid) ober (£ngs

lanb, in ®eutf^lanb, ^ßolen, unter bem Scepter

§abnburgn ober auf ben füblidjen £>albinfeln ben

Kontinenten lebte. 2Ste ber gunfe aun bem Stein,

fo mürben fie aun ben Nationen (Suropan burcf)

ben Stoß ber grted)ifd)en Srljebung l)eraunge=
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fd)lagen; überall, bi£ über ben Dcean B)tn, büßten

fie mit Vermehrter fötaft auf.

Stößer mar e3 ben großen «£>öfen immer nod)

gelungen, ihr ©Aftern menig(ten3 im Qnnern ju

behaupten. ge£t aber erkrad)te bie SUionardjie in

ihren gugen, beren 33oIf ^uerft Von ben revolus

tionären gbeen gepadt unb bi3 in feine Siefen

burd) fie Vermanbelt morben mar; fo menig hatte

e§ ihr genügt, baß fie unter ber fömniVen^ Europa^

nad) ben fonftitutioneüen Si)eorien felbft eingerichtet,

unb baß ihr $Berfaffung3leben bon ben ribalifirenben

Parteien metteifernb meiter al3 in jebem anberen

Staate fortgebilbet mar. Sie $Berfud)e, bie auch

$arl X., mie feine beiben 39rüber, gemalt ober

hoch §ugelaffen hat, eine mittlere Cinie ein^uhalten

unb bie Unabhängigkeit feiner Regierung gmif^en

ben Parteien gu behaupten, halfen nid)t£ mehr;

nur um fo ftärkere geffeln legten ihm bie Vieris

falen um bie grüße. 2£ie braufte Camennate auf,

al3 ba3 SO^inifterium ber SBerjöhnung, ba3 ©raf

SD^artignac gebilbet hatte, bie 33olt3fchulen unter

bie 9Dtttbeauffid)tigung ber Präfekten neben ben

33i[d)ofen (teilen, al3 e£ an ben geiftlidjen ©ptm
nafien gähigkeitägeugniffe einführen, bie 3ahl ihrer

Sd)üler beffranken moüte! Sofort erfd)ien ihm

ber 5Umig im Sichte eine£ 9teo unb Siokletian,

ober er nannte ihn mof)l einen armfeligen Schmach

köpf. Sie $urie mar mit bem ©ifer ihrer Söhne
gar nid)t gufrieben. „2Ba3 ghr für unbequeme

33ifd)öfe habt!" fagte Ceo XII. gu ©hateaubrianb,

7 *
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ber feinem §of als ©efanbter in 9?om biente.

„2öaS motten fie benn meljr? Sie traben ben

frömmften unb d)riftlidjften Stönig, ber je ge^errfc^t,

ja, idj tann fagen, einen magren ^eiligen; marum
tonnen fie fid) nidjt gufrieben geben?" Qebod)

aud) bie frangöfifdjen Oberljirten, bie aUerbingS

ebenfalls protcftirt Ratten unb fid) nur burd) ftrenge

Vefeljle ber Regierung gur 9hdje bringen liefen,

maren nidjt meljr Herren iljreS SSillenS
; fie folgten

nur bem £>rud, ben ber niebere ÄleruS unb bie

flerifalifirte klaffe unter güljrung jenes ganatiferS

auf fie auSubten. ©o befdjtojj Start, ber biefe

©eifter ja gerufen unb iljnen immer gebient Ijatte,

iljrem ^Bitten §u geljordjen. ©r berfudjte eS gu=

nädjft auf bem SBege, ben fein unglüdlidjer Vruber

gegangen mar unb erft AngefidjtS beS ©djaffottS

berteugnet Ijatte : inbem er Ijeimlicfj mit bem alten

greunbe antnüpfte, mit bem er fdjon bor 1789

gegen 917arie Antoinette intrigirt, ber iljn in bie

Verbannung begleitet Ijatte, mit CouiS ^olignac,

bem ©ibbermeigerer, ber immer ber ©egner ber

Verfaffung geblieben mar. £>ann aber, fobatb er

sJD7artignac geftür^t falj, trat er offen IjerauS, madjte

ben greunb §um SDtiniftcr unb marb mieber gang

ArtoiS. 97ur in einem fünfte Ijat aud) baS le£te

9J7inifterium ber Vourbonen bie ©migrantertpolitit

berteugnet: nad) auj3en ging eS, unb nur nod)

teder, man modjte fagen mit bem SDtutlje ber Vers

§meif(ung, auf ben Valjnen ber nationalen ^olitit.

®ie großen SDtädjte maren fdjon an fid) burd) bie
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fcfjroffe Söenbung in granfreid) öerftimmt, bie fie

mit neuer Unruhe bebrof)te. ftiefe ^ßolignac

Gmglanb burd) bie @£pcbition nad) Algier öor ben

®opf; er mad)te fid) Hoffnung, bie beutfcfyen SHeins

ftaaten, felbft ^ßreu^en gu gewinnen, biefeö burd)

ben 5lu3taufcf) gwttanbS gegen ba3 linfe D^^ein-

ufer; im Söiberfprud) mit Oefterreid) meinte er fid)

mit Rufclanb gegen bie Süden Oerbinben §u fönnen.

®r f)offte wof)l, bie ^ßolitif 8ubwig
f

£ XIV. er^

neuem §u fönnen; in SSafyrfjeit wäre er nur auf

ben 2öegen Rapoleon’3 fortgefd)ritten. Unb fo

glaubten er unb fein §err and) bie funftboHe

$Rafd)ine, bie Napoleon in bern ©pftem feiner

Sureaufratie unb feiner 5Irmee aufgerid)tet unb

bie bi£ bafjin unter ber bourbonifdjen Slrone fo

gut funftionirt fyatte, bagu Oerwenben §u fönnen,

um ben unentwirrbar geworbenen knoten gu

burd)fd)neiben. Sa geriet^ if)nen bie £>anb

§wifd)en bie Räber.

IV.

©rflärlid) genug, baft unter ber 28ud)t, mit ber

bie franjöfifdje Resolution auf bie ringsum gäfyrenbe

2Öelt gurüefwirfte, il)re Sljeorien allgemeinen

flang fanben unb bie europäifd)en Parteien, bie

fd)on an fid) fo Oiel Analogien gu ben frangöfifdjen

barboten, fid) ade if)re ©d)lagworte aneigneten.

Scnnod) ift es fyeute nid)t fd)wer, mit bem SO^aßftab,

ben un8 Ranfe an bie £>anb gab, ba3 9Rifd)ung3s

öerfjältnig ber Sljeorien unb Realitäten, bie 9SieU
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geftaltigfeit ber an ber £>berfläd)e fo gleichförmigen

©emegung, bie $dotibe unb ©genthümlid)feiten ber

mit einanber ringenben Parteien je nach &em 33oben,

auf bem fie ftanben, unb bie Straft be3 SSiber^

ftanbeä, auf ben fie feiten^ ber fonftituirten 9Md)te

fließen, $u berechnen.

©ef)en mir babon au§, bafs bie Koalition, meld)e

ba3 TOnifterium ^ßolignac ftürgte unb bie bour^

bonifd)e ®hnaf^e öom 33oben gran!reid)3 h^ntt)e3;

fegte, felbft bod tieffter ©egenfä^e mar. ©inig mar

fie nur im 2öiberfprud) gegen ba3 ^errfd)enbe(St)ftem;

benn $Cdc3 fatn barauf an, bie brohenbe 9?ea!tion

§u hintertreiben. „TOc unfere ^ßolitif," fo geftanb

fpäter 2lnnanb ßarrel, „beftanb barin, irnmerbar

§u mollcn, ma£ ba3 TOnifterium nid)t modte, $u

bekämpfen, ma3 e3 forberte, jebe SSohlthat, bie e3

bot, au^ufd) lagen, al§ ob fie geheimen 33erratf)

berge, furg, e3 unmöglich $u mad)en, bamit e§ fiele;

unb baburd) ift e3 benn aud) enblid) gefaden." ©3
galt, bie SReoolution §u retten gegen ben Stlerifa^

Ii3mu3, unb barum mußte, mer §ur fRebolution

hielt, jufammenhalten. ®a3 mar ber ©runb, auf

ben fid) ber neue $önig felber fteden mußte: §um
erften 3[dat mürbe bie Qbee ber nationalen ©oube*

rönetät bon ber Slrone runbum anerkannt,

2öirflid)feit hatten aud) bie beiben lebten $Regie=

rungen faum auf anberen ©runblagen geruht als

fold)en, meldje bie große SRebolution gefdjaffen.

2lber immerhin maren bie 23ourbon£, tro^bem fie

bem Canbe bie ©harte berliehen hatten, in ber bie
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mefentlidjen Qbeen ber SRebolution $ur ®eltung

gelangt maren, alg bte legitime dtynaftte, bie i^ren

©runb jenfeitg beg großen gal)reg, in ben alten

gnftitutionen grantreicßg Ijatte, unb $mar burd)

bie gremben mieber in bag Canb gekommen. dar*

um mar bie meiße gal)ne üjr (Symbol geblieben.

Qe£t aber füllte, mie 8ouig ^iltpp in ber $ßros

flamation erklärte, burdj bie er bie $rone annaljm,

bie Sparte $ur SBaljrfyeit merben. der Nation

banftc er ditel unb Slfladjt, unb barum mürbe bie

dricolore mieber Ijergeftellt: „Er mirb unfere 9^ecf)te

öertfjeibigen/ fagten feine greunbe, „benn er banft

ung bie feinen."

28ar aber ber SBiHe grantreid)g mirtlid) in

bem neuen ©Aftern Derförpert? Söer mar benn bie

Nation, meldje bie mirtfamfte gbee ber großen

SReöolution fo empljatifd) anrief unb auf if)r ifjrc

5D^a(f)t errid)tete? „diejenigen, bie," mie dfßerg,

ber eg miffen mußte, in feinem „National" fdjrieb,

„bie geitungen lefen, fid) für bie ^ammerbebatten

ereifem, über bie Kapitalien Verfügen, bie gm
buftrie leiten unb ben ©oben befitjen." Klaffifc^er,

naiber ift bag Söourgeoigbemußtfein niemals gum
2lugbrud gebraut morben. die gntereffen unb bie

gbeale ber mittleren ©djidjten, beg 93efi£eg unb

ber Silbung, bie klaffen, in benen bie großen dra*

bitionen beg lebten gal)rf)unbertg unb ber 9?ebos

lution auggebilbet unb bie Erinnerungen an bie

©roßtljaten unb bie (Siege beg fran^ofifcßen ©e?

banteng am fräftigften maren, biefe maren eg, auf
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benen ba3 neue ©Aftern rufjte. Sodj Ratten fic

nid)t burd) eigene Straft gefiegt, fonbern nur mit

©ülfe ber garten gäufte ber Arbeiter, bie ifjnen bie

gabrilanten §ur Verfügung gefteUt Ratten, unb ber

unreifen Qugenb, beren begabter ober freier Gm^

tf)ufia3mu3 fid) für fie geopfert fjatte. ©3 maren

jene tieferen Legionen ber SBeböllerung, „mo man,"

mie SljterS an eben jener ©teile, bie nod) bor

ber Qu(ifd)Iad)t gefd)rieben mar, fortfä^rt, „bon ber

^ßolitif fo gut mie nid)t£ berfteljt, unb mo Saufenbe

bon guten, reblid)en, einfachen 28efen qciftiren, bie

man (eid)t reifen unb täufdjen fann, bie in ben

Sag hinein (eben, in jeber ©tunbe it)reö S)afein3

mit bem ©ebürfniß im Stampf liegen unb raeber

bie Qzit nod) bie nötige fRulje be3 Sörperä unb

be3 ©eifte^ f)aben, um §umeilen an bie 2lrt

unb Söeife §u benlen, mie bie ©efdjäfte be£

Canbe£ geführt merben! S)a£ ift bie Nation,

beren TOtmirfung e§ unferen ©egenrebolutio;

nären gefiele fid) §u erlaufen. Unb in ber Sf)at,

man muß fid) in bie 2tnne be3 ^3öbel3 [türmen,

menn man bon ber Meinung be3 $olfe3 nicf)t^

meljr miffen mill." $e£t I)atte man bod) auf

ein paar Sage fo tief ^erabfteigen müffen.

bem man aber gefiegt, mürben biefe einfachen

unb leicht $u täufc^enben Söefen mieber bei

©eite gefdjoben, unb bie 166 000 Söciljler, bie

paar Saufenb 2Bäf)lbare, bie ber ©enfuS §u

ben §errfd)aft3red)ten guliejs, bilbeten fortan

bie 33afi3, bie fdjmale ^lanfe, bie ba§ neue
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©tjftem öon ber bunfeln , unbemußten £iefe

trennte.

Unter ben §errfd)enben felbft fjatte e3 öon

jefjer grittionen genug gegeben, bie fid) nur unter

bem £>ruc£ ber Sftotlj gefdjloffen Ratten unb halb

btel meiter au3 einanber Haffen, fcfjarfe Kämpfe
unb einen rafdjen 2Bed)fcl ber SDUnifterien IjerbeU

führen fodten. ®od) maren fie alte an ben (fe

mäljlten, fo mie er an fie, gefeffelt; fie gehörten

mit ifpn auf eine ©eite. ©3 maren tiefere ©egem
fci£e, meld)e bie Nation nid)t gur Diulje tommen

ließen, foldje, meld)e in ba3 Gefüge be3 ©taate3

felbft eingriffen, auf bie alten ©runblagen felbft

fid) rid)teten ober auf 2lbmanblungen be3 offene

lidjen ©eifte^ unb ber materiellen ?3ebürfniffe, meld)e

ba3 neue geitalter geraffen fyaite. £)ie eine biefer

Parteien, bamal3 faft bie turbulentefte unb in 2Sal)r=

fjeit bie gefäf)rlic^fte, mar bie foeben befiegte ber

Stleritalen. ®ie Orbnungen, burd) beren 33e*

f)errfd)ung fie felbft bie Nation I)atte tned)ten moden,

maren gerbrod)en morben. 5lber mir bemerkten be-

reite, baß ifyr biefelben fd)on faft läftig gemorben

maren, ober baß fiel) bod) eine ©ruppe in iljr au&
gebilbet Ijatte, bie fid) ifynen nur, fo lange fie i^r

gu Söiden maren, untermorfen l)atte. ^Diefe $xaU
tion l)atte bereite unter ^ßolignac bie güljrung in

bem Stampf an fid) geriffen unb bie ariftotratifdjen

(Elemente au3 ber Partei auSgefdjloffcn ober mit

fid) fortgegogen; fie Oor Slllem Ijatte gum Staate

ftreid) ge^e^t, fie bie alte Strone in ba3 33erberben
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fjinabgeftoßen. die üftieberlage fjatte btefe ©iferer

nur ftarrer im SSiberftanbe unb entfdjloffener jutn

Angriffe gemacht Ratten ftc nid)t bekommen

mit t^ren ^ßrop^cjctungen? 2Ba3 fjatte alle3 ©nt*

gegenfommen, alle Sttilbe, alle 23orfid)t genügt?

die £>t)bra &er SHebolution f)atte bennod) iljre

fd)euf3lid^en Häupter erhoben unb $Ule3 mit i^rem

$ltl)em bergiftet. Unb babei I)atte biefe Partei ber

Unberfö§nlid)en tß im ©runbe nur ber grofsen 9?e*

bolution $u berbanfen, baß fie überhaupt gunt Seben

unb jur -Üftadjt gelangt mar. denn bie ^onftituante

mar eß bod) gemefen, bie, inbem fie ben Staat ber

geubalität gerbrad), ber Slirdje bie ©eftalt gegeben

Ijatte, in ber biefe erft bie $raft beß Söiberftanbes

gegen ben ©eift btß neuen granfreid)3 entmicfelt

Ijatte; mie ber Staat fo mar aud) bie Slirdje erft

burd) bie 97ebolution bon 1789 bemofratifirt morben,

unb baß mar baß ©lement, baß nun in ber Partei

ber Ultramontanen $ur ©eltung gelangte. 2ludj

ber Stur§ ber Sourbonen mar iljnen e^er bon 25or=

tfjeil gemefen. Qe£t maren fie gan$ auf fid) geftellt

unb fonnten, oljne meiter IRücfficfjt auf ariftofra=

tifd)e unbequeme ©onner $u nehmen, fid) gart§ an

bie 9ftaffe menben, an bie Slrmen, benen ja aud)

Sf)riftu3 baß ©bangelium berfünbigt l)atte, an bie

Unterbrüdten, bie Söelabenen, an diejenigen, benen

bie Ijoljen ©ebanfen ber 3^itungen unb ber Kammer*

bebatten nidjt nalje traten, bie in jeber Stunbe

ifyreä Sebent mit bem gemeinen 33ebürfniß im

$ampf lagen, an bie „anbere Nation 7

', mie df)ier£
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fie nannte, non ber bie fyerrfcfyenbe nur ein Heiner

21uSfd)nitt mar. ®ie Eurie ^ielt fid) nod) immer

gurücf. 5tud) (Gregor XVI. mar an bie großen

9J7äd)te gebunben; unter bem ©d)u£ ber öftere

reid)ifdjen bajonette, mährenb Qtalien im 2lufftanb

mar, mar er gemailt morben. 2lber fo mar eS nod)

immer in ber ©efd)id)te ber SUrd)e gemefen: nid)t

non 9?om ^er, baS gögernb bei ©eite §u fte^en

pflegt, fo lange bie 2öoge ungeftüm unb ungemiß

brauft, fonbern in ben Groningen unb in ber klaffe

ber ©laubigen hatte ber ©eift guerft mastig merben

müffen, ber ben alten formen neues ßeben ein-

Ijaud)te; fd)Iießlid) mar SRom immer nod) $ured)t

gekommen, um ben Slern ber bemegung, beren lieber*

brang $ügelnb, heraus $u nehmen unb für bie eigene

9D2ad)t 5U nermenben. 3unäd)ft gingen bie SBellen $u

hod), als baß ber bicariuS S^rifti fid) ihnen hätte

annertrauen bürfen; er ftellte ft(f) fd)lafenb. Unb
ber fanatifcfje ^riefter, in bem bie ©lutf) ber lieber*

geugung lebte, jerriß enblid) bie lebten betten unb

protlamirte, nid)t als ber Erfte feines ©tanbeS, bie

DteOolution felbft, bie $bee ber nationalen ©oune*

ränetät im tarnen ber £ird)e, bie ihn non fid) ftieß.

®ie eigentlichen ©egner biefer unOerföhulid)en,

unbelehrbaren Partei maren nicht bie Wenigen, bie

ben §ebel ber 9D^afd)ine in ber §anb hatten, fonbern

eine anbere graftion, bie gleich ihr in bie liefen

ber Nation herunter fteigen unb bie Firmen, bie

SluSgeraubten, bie betrogenen §u merben trad)tete,

nur baß fie eS mit anberen Mitteln nerfud)te. ES

%
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mareit bie güljrcr ber Arbeiter, meldje auf ben

SBarrifaben gefod)ten Ratten, Männer, bte gleid)

benen in ber Regierung auf bem 23oben beg

18. Qahrhunbertg unb ber graften 9?ebolution

ftanben, gerabe bte graften Triumphe berfclben,

über ben Slerug unb bie Erone mie über bag 2lugs

lanb, feierten, bar Mein aud) bie Qbee ber natio?

nalen ©ouberänetät feftf)ielten, unb bie in Slflem

bie ^onfequenten maren, ba fie bie (Sparte fo §ur

Wahrheit machen moüten, baft jene ©ebanfen junt

©lauben unb ©emeingut ber ^ftaffe mürben. $ludj

biefe @d)id)t mar fdjon berfcftiebenfad) gefärbt unb

enthielt ©lemente, bie nod) über bie $been Don

1793 hütmegftrebten unb ba anfrtüpften, mo SRobeg-

pierre ftefjen geblieben mar
:
Propheten, beren eigene

lictje^ giel biel weniger politifd) alg fogial gerietet

mar, unb benen jene Qbeen nur formen unb Mittel

fein fotlten, um ihre fokalen Qmecfe $u fid)ern. Sie

maren nod) ein Heiner §aufe, faum taufenb ©tim-

men gab ihnen bie Slbftimmung in ben ^3robin$en:

aber eg mar bereite bag Söölfdjen, bag ben nad)

fo ^eiteren ^origont beg ©taateg binnen £urjem

gan$ umbüftern fällte.

Unb im ^nntergrunbe nod) eine britte ©emalt,

unbeutlidjer unb fdjeinbar ungefährlicher alg jebe

attbere Oppofition, bie aber bon ben ©djlagmorten

aller Parteien Zartheit §u Riehen fähig mar. ®ag
mar fie, bie einft in ber $tad)t granfreicftg ihren

gröftten 9M)tn gefugt, bie fid) immer alg SJftanbatar

ber Nation betrautet unb bie breifarbige 3a^ne
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mit ben gntereffen ber deinen Ceute unb mit benen

ber Slirdje felbft $u lombiniren Verftanben, bie ben

^tbgrunb ber Revolution fd)liefeen unb §ugleid) iljre

©d)ci£e an£ 8id)t fjeben unb erhalten §u fönnen

prätenbirt Ijatte, unb bie fd)on ben ©rben ber

Slrone, ben *ßrätenbenten $ur Verfügung ^ielt

:

ba£ «£)au3 unb bie Partei ber 33onaparte£.

gm (Sommer 1830 mären freilid) bie geinbe

ber neuen Stynaftie nod) fern ober lagen befiegt

am 53oben. 2lud) bie Rabifaleren ljulbigten bem

neuen §erm. Sie hofften, baburd) felbft vormärt3

$u fotnmen, unb trieben in ber £f?at bie Männer
ber Rütte unb ben §)er$og felbft meiter, al§ biefe

gemünfd)t ober gebad)t fjatten; fie betrad)teten ba3

&önigtl)um, ba e£ fid) nid)t mel)r Vcrmeibcn ließ,

als eine 5lbfd)lag§5a^lung an bie freieren ®er^

faffung^formen unb erfannten bie Ärone an, meil

man, mie Cafatjette entfdjulbigenb fagte, nid)t3

^aben fönne, ma3 ber Republik näljer tarne. Unter

tfyrem ©influf; nannten aud) bie au^märtigen 2ln-

gelegensten aläbalb einen rafd)en, ftürnüfd)en

©ang an. Söie an einer eleftrifdjen Ceitung lief

ber revolutionäre gunfe über Europa f)in: Belgien,

^ßolen, gtalien mürben fofort in 33ranb gefegt; in

©nglanb, in ber ©d)mei§, ^unt Sljeil aud) in

®eutfd)lanb fam e£ 511m Umfturg ber Regierungen

unb $u einfd)neibenben SSeränberungen ber 23er=

faffungen. ©inen Rloinent fd)ien e3, alä foHte ber

gan^e ©rbtljeil in glommen aufgel)en. $lber nun

(tiefe bie Revolution, mie 1792, überall auf bie
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großen 9ftäd)te. gwar tüar Sldian^ gan$

brüd)ig geworben, unb eine jebe war junö^ft ges

nötigt, ftcf) felbft gegen ben Slrtprad $ur BSeljre $u

fe§en. SJftcttemid) mußte baS geuer in Italien

auStreten; er tfjat eS, wie $eljn $aljre §udor, mit

adem JJtedjbrucf, aber Belgien mußte er barüber

feinem Sd)idfal überlaffen. 3ar ^tcotau^ warb

burd) ben wilben $lnfturm ber polnifcßen SRebo?

lution fürs förfte bon ader (SinwirHmg auf baS

weftlidje (Europa abgefdfnitten. Qn ßmglanb ber^

mochten fid) bie SwrieS nic^t länger gegen ben bers

ftärften ®nuf ber SReformpartei aufred)t $u er=

galten unb mußten iljr bie Regierung abtreten.

£)eutfdjlanb war nod) fern bon ber Bereinigung

unb Reform unter ^ßreußenS giiljrung, bie bereits

in ben berebten SRanifefien einiger 9es

forbert würbe; bie Slonftitutionen, welche fid), ber

Uebermadjt weidjenb, bie Heineren (Staaten SRorb*

bcutfd)lanbS gaben, fodten nur wiebcr, wie einft

bie ber Sübftaaten, ba§u bienen, bie Bebölfcrungen

um il;re gürften^äufer enger gufammen^uffließen;

Breußen aber berfteifte fid) nod) tnefyr in feiner

patriard)alifd)en Berfaffung unb fd)loß fiel) nur um
fo enger an bie $aifermäd)te beS OftenS an.

®ennod) waren, ^umal in ber Bereinigung biefer

brei 9Räd)te, bie Kräfte, auf weldje bie SRebolution

ftieß, gewaltig genug, unb eS fd)ien gefäfyrlid), bies

felben §u reifen. Um fo mef)r, als eS gar nid)t

im ^ntereffe btä neuen SßftemS lag, bie (Gewalt

beS Stoßes weiter §u entwideln. Bon Anfang
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an mar melmeljr bcr SBunfd), iljn 31t mäßigen, in

Com3 ^3E)ilipp lebenbig gemefen. §atte er fid) bod^

ber SReöolution felbft nur gagljaft, jögernb unb bi3

3ule£t gmeibeutig genähert; mie §um ©djaffott ^atte

if)n Cafatjette fdjließlid) au3 feinem 33erftecfe in

üfteuillt) gum DIjrone fdjleppen müffen. Unter

biefen Umftänben fam iljm bie retarbirenbe Straft,

meldje bie fremben Kabinette entfalteten, nur er-

münfdjt, unb in Bürgern mar ein $erf)ältniß

§mifd)cn bem neuen granfceid) unb ben alten

9)läd)ten fjergefteüt, bei bem fid) ^eber, menn man
c3 and) nic^t offiziell eingeftanb, leiblich mof)l

füllte.

Demnach mar aud) öon ©eiten ber au3s

märtigen ^ßolitif ber Slnfprud) be3 33ürger!önig3,

gan§ auf bem 93oben ber Nation $u ftefyen, eine

§älfd)ung. @3 mar mit feiner Strone nid)t fo mie

mit ben alten Dßnaftien, bie jcbe3mal, menn bie

©runblagen if)rer Staaten in ©efaf)r gerieten,

bem §ergen iljre3 93ol!e3 um fo teurer mürben,

um fo inniger fid) mit feinem Ceben unb allen

feinen 2öünfd)en unb Qntereffen Oerfc^mol^en;

fonbern febe @rfd)ütterung, bie üon außen ftieß

unb broljte, marb i^rem Dräger felbft gefäl)rlid).

Com3 Wlipp tonnte gar nid)t bie Straft feiner

Nation fo einfc^en, mie e3 ifjren Qntereffen, iljren

$nftinften entfprad): er mußte ben grieben fudjen

unb nationale Demütigungen fyinneljmcn, um fid)

nur felbft $u erhalten. SJiit if)tn Oerglid)en haftete

felbft bie Regierung Starl’3 X. tiefer in bem $8oben
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ber Nation, beren tiefere @d)id)ten gerabe bie

SDlaffe feiner Anhänger gefteHt Ratten. £)er Orleans

aber blieb, tr»ie er fid) aud) mit bem nationalen

SSillen brüften unb ffirmen mod)te, in 2£al)rf)eit

mur^elloS in bem ßanbe feiner 33öter, ein £f)ron*

räuber unb Abenteurer rneljr faft als bie SonaparteS,

bie auf ben breiten 53oben ber Nation $urü(&

gingen unb mit betontstem ©tol^ an bie rebo^

lutionären ®runblagen appettirten, toeld)e bon ben

lebten ©ourbonen unb 8ouiS ^3l)ilipp felbft $mar

benu^t, aber im ©runbe ifjrer ©eele berabfdjeut

mürben. ®er ©tarnrn ber $Dfonard)ie, bem baS

neue $önigSl)auS überbieS nur als ein berberbter

Ableger angeljörte, mar fd)on bor biergig Qaljren

abgefyauen unb mit allen 2Bur$eln aus bem 33oben,

ben er burd) bie Qafyrljunberte b)in befdfjattet Ijatte,

auSgegraben morben.

9^icf)tö mar in ber Partei beS Königs unb

bei allen Ciberalen beliebter als ber 3?ergleid) ber

neuen SRebolution mit ber GmglanbS im 17. Qaf)rs

Ijunbert; alle SEBerfe, meld)e ©ui^ot über bie engs

lifd)e SReboIutionSgeit fd)rieb, finb bem 97ad)toeife

i£)rer 2öal)lbermanbtfd)aft gemibmet. Aber feiten

ift eine I)iftorifd)e parallele meniger am $lape ges

mefen. 3unätf)ft f)atte X. niemals, gleich

Qacob II., beabfid)tigt, bie abfolute £rone Ijer^

ftellen, er, ber felber als Artois fie bon jel)er be

s

tämpft I)atte; biel el)er märe ^ßolignac’S ©pftern

bem ber SEorieS bermanbt $u achten, bie ja aud)

mit Srone unb $ird)e eng jufamtnengeljalten Ratten.
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©leid) mar freilich beiben Reaktionen ba3 katljos

ltfcf)e sßrin^ip: aber granfreid) mar fett Qahrhum
berten katholifdj; in ©nglanb bagegen fjatte fid)

1688 ba$ proteftantifdje ©emeingefühl gegen eine

papifiifd)e, auf ba3 Au£lanb geftü^te Regierung

erhoben. Sind) in ©nglanb mar nur ein anberer

ßmeig ber Vertriebenen Skönigäfamilie, unb ebens

fat(3 mit £>ülfe ber gremben auf ben Sljron ge^

kommen, unb blieb, mie in Frankreich, ber Untere

bau be$ (Staate^ hefteten. Aber jenfeitS be3 Kanals

mar berfelbe ariftokratifd) unb be^entraliftifcf) , in

Frankreich bie auf ben bemofratifd)en Orbnungen

errichtete 33ureaukratie Rapoleon 3. £)ie glorreidjc

Revolution mar nur ein £hetf btä 28eltfampfeS

gmifdjen bem katf)olifd)en unb bem proteftantifdjen

^ßrinjip gemefen, ber barnaB nod), menn aud) nid)t

mehr mit ber alten (Energie, ©uropa in 5lthem

hielt: bie Quli=ReVolution h^n9 e9en tt>or äunädjft

eine innere Angelegenheit grantreid)^, ba3 feit fünfs

gehn §ahren mit ©uropa in grieben lebte; unb

mefentlid) ber inneren Fragen megen, meil man bie

Anftedung fürd)tete ober h°ffte, erregte fie bie

europäifd)en Qntereffen. ®er Abfall 6ttglanb3 Von

ben Stuarts mar bie Abfage an ein ©pftem ge^

mefen, ba3 mit bem ©eift unb bem Söeltintereffe

©nglanbS nid)t3 511 thun hatte unb fchliefrlid) faft

$ur Saune eineä hartköpfigen dürften unb meniger

Intriganten unb Höflinge gemorben mar; auf völlig

neuer ©runblage hatte ftd^ bie englifc^e Ration

fortan konftituirt: in Frankreich aber marb 1830
Seng, „Die flvofcen 9K5d)te". g
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nur ein 33erfud) gemacht, ba3 unterbrochene 23cr£

ber großen SRedolution fortgufe^en, ba£ h^ß* ben

©tein be3 ©iftjph^ aufs ^eue 3U wälzen. Daher
bilbet bie SRedolution don 1688 für Gmglanb eine

(£pod)e, bic Suli^Dtynaftie aber für granfreid) nur

eine (gpifobe.

Da3 53ebürfniß, 9?uhe don außen $u hö&en/

um nur im ^nern nid)t allen ©oben $u derlieren,

mar ba3 ftärffte 3ei<hen für bie @d)mäd)e be3 neuen

Df)rone3, fomie eine Oueüe ber Demütigungen

für eine Nation, bie gerabe ihren ©tolj barin fe£te,

jebc ®inmifd)ung in ihre Angelegenheiten ab$us

meifen. ®3 ftetlte granfreidj in eine Dteihe mit

ben fteinen ©taaten, bie ja auth nur burd) eur05

päifd)e Vtebereinfunft am Ceben blieben ober in ben

,trete ber 9Räd)te g^gelaffen mürben, unb bie c£

je^t oergebenä hintcr ßt her3u3^ef)en öerfud)te.

Die SRedolution in 33rüffel erfolgte auf Antrieb don

^ßarte her unb gan§ in ber Dichtung ber natio?

nalen mie ber redolutionären Qntereffen gran!=

reid)3; aber bort mie in Italien, in Deutfd)lanb

unb in ^?olen mußte bie neue Regierung bie 3?ers

binbungen, meld)c il)r bie SRedolutionäre don allen

©eiten antrugen, unb in bic ber linfe glügel ihrer

eigenen Anhänger fie h*ne tn 3U brängen fud)te,

abbredjen ober derleugnen — SRieberlagen, meld)e

nid)t bloß ihr eigene^, fonbern auch baä ^ßreftige

granfreid)3 trafen, unb bie baburd) faum gemilbert

mürben, baß e$ fchließlich im eigenen Qntereffe ber

großen 9Räd)te lag, nid)t all^u ftarf auf bem
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Söiberfprud) gegen ben 2ötKen ber ^artfer fHegtes

rung gu beharren. £)ie3 ®oppelberhältniß, bie

innere (Erregung gemäßigt burd) ben (Gegenbrud bon

außen, fenngeid)net unb beherrfd)t recf)t eigentlich

bie ©efd^id)te be3 Sürgerfönigthum3, ba3 fid) a!3

ba§ ©pftem ber SXlt t
*
Qrtterbention eingeführt hatte.

§n ihm mirb auf3 Neue fidjtbar, mie tief bie au3*

märtigen 93erhältniffe, bie allgemeinen ^onfteHas

tionen @uropa’3 auf ben inneren 2lu£bau feiner

©taatenmelt einmirfen.

@in Moment, ba3 in feiner gegenfüblichen

SBirfung unb in mahrhaft tragifdjer SBerfledjtung

auch an ^en @d)idfalen 33elgien3 unb Polens gur

©rfdjeinung gelangt. 9Nan ift noch immer ge*

mohnt, ben ungtüdlidjen 9lu3gang ber polnifd)en

Nebolution auf bie Serlotterung be3 farmatifdjen

2öefen3, bie gügellofigfeit ber herrfchenben ©glad)ta

guri'tcfguführen, obfd)on mir heute bor ber inneren

ffiraft biefer Nationalität fdjon mehr Nefpeft be*

fommen haben, nadjbem mir ihr burd) unfere Kultur

ben 53ürgerftanb aufgebaut unb alle (Gelegenheiten,

ihr ©etbftbemußtfein gu fteigern, berfdjafft haben.

9Nöge e3 fid) nun mit ber inneren ^attlofigfeit ber

polnifdjen Sraft berhalten, mie z§> molle, {ebenfalls

ift gu betonen, baß bie äußere Sage bie Gmtmids

lung ber Nebolution an ber 2öeid)fel auf ba3 Stieffte

beeinflußt hat. Nirgenbä mar 2tnfang3 ber (Grfolg

überrafcßenber unb bie Parteien einiger al3 gerabe

in 2Barfd)au: bie Nuffen, böllig rathloä, auf unb

babon; bie Negierung, bie ^ircße, bie 5lrmee, 2tt(e3

8 *
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bereit, ba3 33aterlanb $u üertljeibigen. 3m ®*e9e

aber begönnert bie ©d)mierig£eiten. (Sollte man
ftidftet)en ober meitergeljen? ®as @rfte I)ief3 :

mit ^ßeteräburg bcrljanbeln, §alt machen bor

ben ©rennen Cittljauenä, ^3ofen3, ©aligienä, bie

!£!}eilung$mädjte au^einanberljalten, ben 3arcn 1X1

bie (Stellung feine# 33ruber# ^urücfbringen;

gleid) mürbe bie £)oI)e ^riftoftatie bie Ceitung in

ber §>anb bemalten fyaben. £)er SJerfud) ba^u ift

gemacht morben, unb Anfang# fd)ien e#, al# tonnte

2lde# gut merben. SQlan fdjrieb unb fanbte an ben

3arett, man Köpfte in ^Berlin urtb 28ien, unb fo

aud) in ^3ari# unb Sonbon an. SDie 2lufna£)me,

bie man fanb, rid)tete fid) je nad) ben 3n£ereffen
ber $ftiid)te. $)a# neue M)igminifteriunt ants

mortete mof)ImoHenb bebauernb, jebod) ableljnenb.

9^od) licben#mürbigere 2öorte fanb 8oui# Philipp:

lautere freilid) bor bem frangofifdjen ^ublifum al#

in ^)$eter#burg, mo er nur $agl)afte Sßorftellungen

magte. Qn 2öien mar man leiblid) l)öf(id)
;
mäl)renb

sßreujjen brei $lrmeeforp# an bie ©renäe fd)idtc

unb 3ar Sfticolau# ein Sölanifeft an feine Nation

ridjtete, in bem er erklärte, ben 3)egen nidjt nieber^

legen 51t moden, bi# ba# bergoffene 23lut geriid)t

fei: „Triebe ben §rieblid)en, Xob ben Meuterern

unb SDlorbent! 28ir merben in 2Barfd)au cingieljen,

unb follten mir bi# an bie &nod)el im 33lute

maten!" (Da konnte benn in 2öarfd)au nur nod)

bie Cofung Ijeifsett: (Sieg ober Stob, $lde# ober

$did)t#, Srud) mit ben -iJttädjten, Sdiebermerfung
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ber ©entäßigten, @ntfe(felung aller Seibenfhaften,

aller brutalen Qnftinfte ber bigotten Nation. 2lud)

in Belgien mar gtütefpalt gemefen, bon Anfang

an unb bicl (tarier itnb tiefer gemurmelt al3 in

Volcn; nur ber Sunb ber bciben, im ©runbe uns

ber(öl)nlid)en Parteien bc3 8anbe3 ^atte bort bie

9?ebolution ermöglicht. 9lber bann manbte (id) in

Trüffel 2llle3 511m Veftcn, meil bie 0ftmäd)te nid)t

eingreifen fonnten, gfranfreid) unb Gmglanb aber

mit ber Erhaltung bc3 neuen Staate^ ba3 eigene

Qntereffe fombinirten; mährenb *ßolen ämifdjen ben

brei ^l)eilung^mäd)ten bon Anfang an berloren

mar unb crbriicft blieb. • @0 gcmaltig mirlen bie

Vahnen, meldje bie großen 9Md)te fe(tl)alten, auf

bie Sd)idfale ber tleinen ein: ^Belgien fyaben fie

ba£ 8cben ermöglicht, ^3olen bemid)tet.

3>ie Slflianj blieb gefpalten, unb ber ©ruppe

ber Oftmcid)te trat bie be3 2Be(ten3 entgegen: be=

gierig ergriff 80ui3 Philipp bie §anb ber neuen

englifd)cn Regierung, beren Vorgängerin bie $ftad)t

ißrer Nation auf ben Krümmern be3 fran^öfifdjen

$olonialreid)e3 aufgebaut ^atte. llnb fo maren bie

bciben Staaten, bie ben längften unb erbittertften

Ärteg bc3 lebten §ahrhunbert3 mit einanber ge=

führt hatten, in einer „Entente corcliale“ gärtUcf)

öerbunben. ®od) mar fd)on in ^Belgien, unb ebenfo

in Italien, Spanien unb Portugal ihre Qntereffens

gemeinfehaft nid)t frei bon ülibalität. üftod) (tarieren

Velaftung^proben aber mürbe il)rc §reunbfd)aft im

meiteren Vereid)c bc3 SUtittelmeereS au3ge(e£t. 3)ie /
j

1
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©roberung 2llgier§ mar ein Srbftüd 8oui3 ^ßpi*

lipp'ö auä ber vorigen Regierung
;
unmöglich formte

er auf ba£ ©timrun^eln ber engtifdjen greunbe

1)

tn bie neue Volonte, bie granfreid) auf bte 23apnen

feinet alten SHupmeS mie3, preiägcben. ^Beiter

magte er fid) aüerbtng^ lange nid)t, unb al3 er

fpäter SDtarocco in£ 2luge faßte, mid) er fofort nacf)

bem erften (Grollen be3 englifdjen 8ömen %uvM.

$lber in ber Ceoante boten fid) Aufgaben bar, benen

fid) bie fran$öfifd)e Regierung nicpt entjiepen fonnte,

unb in bie fie unter einem aftiöeren SQIinifterium

tief öermicfelt mürbe. ©ie nahmen ifjren 2lu3gang

(fepr im ©egettfa^ $u ber grted)ifdjen ©rpebung)

öon einer (Spaltung innerhalb ber mopammebants

fcpen 2öelt felbft, oon ber Rebellion be3 ägpptifdjcn

^SafcpaS gegen feinen Spalifen, bie ipn jmeimal $um
£>erm ©prien3 unb SleinafienS gemacht pat unb

nur an bem 28iberfprud)e ber großen 9Md)te ge*

fcpeitert ift. 2>a3 erfte Wal mar e3 3cm Sfticolauä,

ber bem ©rbfeinbe feinet 33olfe3 §u <£>ülfe fam unb

im Vertrage öon <g>unfiar=©feleffi mie ben Stegpptem

fo aud) ben Söeftmädjten bie Sarbanellen ocrfcploß.

2)

a3 mar nod) gur Qtit, al3 bie ^ntereffen granf?

reicp§ unb ©nglanbä eng äufaimnenqingen. ®a£
gmeite SO^al mar e3 granfreidj felbft, ba3 ben SBor^

tpeil baöon gu tragen poffte. ©3 mar ber 2Beg,

an ben audj ber grofse Sfaifer gebaut patte: bie

$?ad)t granfreicp^ follte burd) einen befreunbeten

unb ftarfen ©taat im Dften erpöpt merben. SBenn

©nglanb junäcpft nod) mit bem üftadjbarftaate ging,
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fo gefcfyaf) e3 au3 äl)nlid)en ®rünben, mie fie bie

beiben 9!)iäd)te im ©riedjenfampfe auf 9?ußlanb3

©eite geführt Ratten: e3 burfte nid)t gugeben, baß

ber 2Beg nad) Q;nbien gefperrt mürbe, oljne baß e3

felbft bie Kontrolle befielt. Unb infomeit ftartb

^3almer[ton aud) 1839 ben gran^ofen bei, al3 eä

galt, bie ruffifd)en 2lnfprüd)e auf bie Sperrung ber

Meerengen §u gerbred)en. äöäre e3 nun bamalä

§um Stampf gekommen, fo märe bie Mian^ mit

Stegppten fertig gemorben unb bann aller $3ered)s

nung nad) (ba -Jfteljemeb 2lli ba3 Canbfyeer [teilte)

Stußlanb im $ftad)tl)eil unb bie Pforte berloren ge?

mefen. 9?id)eüeu, fo f)at 9tante gemeint, mürbe bie

©ad)e §um 33rud) gebraut Ijaben. Silber ber SDteifter

fügt fjin^u: „(Bin $Rid)elieu biefer Qzit müßte frei-

iid), menn fid) bie3 benfen ließe, gunädjft ein Cibe*

raler gemefen fein.
7
' £)enn bie liberalen Qbeen

mären baburd) gemaltig geforbert morben. ®iefe

aber Ratten in ben frangöfifdjen Kammern nid)t

tneljr ba£ Uebergemid)t: nad) langen Debatten mürbe

tnelmefjr befdjloffen, bon einer ^Xüiang mit 3Kel)emeb

abjufe^en unb bie ©ad)e einem Kongreß $u über*

tragen. ®ie ®oppeltf)ür $mifd)en bem ©djmar^en

unb bem ^Cegäifcfjen -DJteer $u bertfyeibigen mar

©nglanb unbebingt entfd)loffen; baß jcbod) ber

Sllegppter bort £>err mürbe, mar il)m efjer unmißs

tommen.

SBon ba ab beginnt ber Umfdjmung in bem

33erl)ältmß ber 2öeftmäd)te, in enger 23kd)felmirfung

mit ber ©eftaltung ber inneren unb äußeren frans

}
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5üfifd)en ber (Eintritt X^ier^ in baä

SDrinifterium, ber neue ’dnbrang ber CtBeralen, bie

brofjenbe SBenbung, bte ba3 im Orient aufgcftiegcne

Unmetter pü5£ßd) gegen bie 9?f)eingren§e nahm
(mährenb ^ier^ bod) mehr an Italien backte), ber

bößig unermartete ®egenbrucf, ben bie QnbafionSs

gcfahr in £>eutfdjlanb crmccfte, mo fic^ bie Nation

in unerhörter ©inmüthigfeit jufammenfd)arte, fornie

ade bie anberen SRücfmirfungen auf ben immer

rafdjer pißfirenben ®ang ber allgemeinen ©ntmidk

lung bte §u ber neuen Sßebolution fpn laffen fid^

bte auf jene ftrifte ber Entente corcliale ^uritd

berfolgcn. Sftietnate ha* Soute ^3F)tlipp bie $rän£ung

ber nationalen ©hre
/

er 3ahre 1840 tyrn*

nehmen mufjte, berminben fönncn. (Die (Spannung

mit Gmgtanb mürbe immer fd^ärfer : ate Serräther,

Setrüger mürbe ber ^önig im Qnfelreid) angefehen,

nadjbem er 184ß burdj bie fpanifchen §eirathen bie

Qfreunbe fo bitter enttäufd)t h^tte. Sergeben3 mar

e$, bafs er ficf) ben Oftmädjten gu nähern fudjte,

bajs er ben flerifolen (Strömungen im eigenen Canbe

immer müßiger cntgegcnfam. 28oI)l hQde ber Vieris

faltermte in fvranfreid^ ein etma£ milbereä (§5efid)t

angenommen: Camennate’ rebolutionäre Agitation

mar innerhalb ber ®ird)e berftummt, möhrenb fein

grofteä <Sd)lagmort bon ber freien Stird)e im freien

(Staate überaß burdjgebrungen mar unb metteifernb

bon aßen ^arteten, bie bormärte moßten, miebers

holt mürbe. (£)ie Kurie hade bod) lieber richtig

gefteuert: je h^her bie Söogen ber Qcxt gingen, um
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fo bitter fdjarten fid) bie (Gläubigen um bie Slrdje

ber &irdje gufammen, bie bielen fepon al3 bie ein

~

gige Rettung in ber bropenben ©ünbflutp erfdjeinen

mollte. Scingft patte SDtetternicp begonnen, bie ber*

manbtfdjaft, bie ber alte (Glaube mit ben £enbengen

feinet ©taateä patte, gu fpüren unb gu pflegen,

mäprenb man in ben proteftantifdjen Greifen unb

bcm liberalen Säger nod) bie alten toleranten SBege

manbelte unb in ben gorberungen ber $ircpe eine

SSieberpolung ber eigenen Söünfdje gu fepen ge?

neigt mar. £)ie ^lerifalen mußten bereite fef)r biel

beffer gmifcpen iprcn (Gegnern unb Gönnern gu

untcrfcpeiben, unb berftanben e3 bortrefflidj, fid) in

jebem Säger cinguricpten unb gu becfen. Souiä

sppiüpp jebodj gehörte nie gu if)ren greunben, mie

fepr er fiep aud) um ipre ®unft bemiipte. T)a£

mußte er erfahren, al§ nun bie betrogenen bon

1830 ipren Sopn einforberten unb fid) in milber

(Empörung gegen ben Präger ber nationalen $rone

erpoben. Stein Stlerifaler napm für ipn ba3 2Bort,

tarn ipm gu £)ülfe. Unb inbem bie lange geptib

fd)elte, bie ftärffte Partei granfreiepg bon ipm phu
megriiefte, berfdjmanb er mitfammt feinem Spron

mie in ber berfenfung.

Y.

9)lepr noep al3 bie SRebolution bon 1830 ift bie

bon 1848 a(3 ein europäifcpe§ (£reigniß aufgufaffen

unb in jebem Moment nur im Sid)te ber allge=
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meinen ^ßolitif §u öerfteljen. ®er ©tur$ ber ^nix-

Spnaftie, beffen gortmirfung bie beutfd)e Refcolus

tion mar, mürbe felbft fd)on burd) ben £)rud bon

aufjen beftimmt: in ©übitalien mar ba£ geuer

guerft aufgegangen, ba3 in menigen Sagen unb

Söodjen über bie 5llpen an bie ©eine, bon ba in

blitzartiger SBenbung an ben Rhe*n unb bi3 an bie

Sonau unb enblid) an bie ©pree ^inüberfprang,

fo bafj nun bie flammen bon ben ^prenäen bi$

$u ben ^arpatljen unb bon ©icilien bi3 §um 53elt

über bem Kontinent gufamtnenfdjlugen. §hrer ber*

jel)renben ©lutl) gegenüber maren bie Regierungen

3unäd)ft burc^auö ohnmächtig. granfceid) brol)te

nad) ber SBerjagung 8oui3 ^^ilipp’g ben eptremften

Meinungen anheim^ufallen; in Oefterreidj marb ba3

©pftem 9Wetternidj'3, bon allen ©eiten gepadt, mie

burd) einen Söirbelminb au3 ben gugen geriffen;

unb ma3 fid) in S)eutfd)lanb aufrecht hielt, erreid)te

e§> nur burd) ^ßaftiren mit ben liberalen gorbe*

rungen, bie überall bon ber allgemeinen ©timtnung

getragen mürben unb nicpt bloß bie Rtaffen, fom
bern gerabe bie gebilbeten unb mitregierenben

©d)id)ten in ben ^arteifampf l)ineinriffen. ©o be-

gann an ben beutfd)en §ofen ein fönnlidjeä ÜSetb

laufen um bie ©unft ber öffentlichen Meinung.

S)ie Slllian^ ber Oftmächte ging barüber $u ©runbe;

ja bie Rebolution brohte bie brei §öfe gegen ein-

anber $u treiben, ©o unmiberfteljiid) mar ihr erfter

Anprall, bajj fogar gar Ricolauä einen Moment
meid) §u merben fd)ien unb feinem ©d)mager rieth,
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er möge, ohne lange auf bie SSiener gu hören, bie

Qnitiatibe ergreifen unb £)eutfd)lanb bor bem Unu
fturg bemalten; nur fo meinte er ^ßoten bon ber

©rfd)ütterung freihalten gu können.

£)er ©emalt be3 ©toj3c3 entfprad) jebod) ttid)t

feine ®auer. Qm ^Iprit unb StRai mar er bereite

fdjmädjer gemorben unb im §>od)fommer fo meit ge^

brodjen, baß fid) bie Regierungen aEerfeitä auf fid)

felbft befannen unb ihre ©igenmadjt bon Reuem
gur ©eltung bringen konnten. fragen mir, mo bie

Rebolution ben erften SBiberftanb fanb, fo merben

mir nad) ^Berlin geführt: E)ier marb fie bei bem

erften 33erfud), fid^ ber ©emalt gu bemädjtigen, in

bem ©traftenkampf be3 18. SRärg befiegt; bie Slrntee,

metd)e in ben Rebolutionen grankreid)3 gum 23olke

übergegangen ober — ^erfe^t, mie fie mar — bem

©türm nid)t hatte ©tanb galten können, blieb in

^ßreu^en ihrem königlichen §errn treu unb ftarf

genug, bie Kämpfer ber Söarrikabe gu übermältigen:

an biefem Reifen, ber, mie Ranfe fagt, ba3 alte

Ijiftorifd)e ®afein be£ ©taateä in fid) fd)loß, brad)en

fid) bie Söogen ber Rebolution. ®ennod) liej$ fid)

and) in ^ßreuften bie Semegung burd) bie blofse

©emalt ber Sajonette nid)t aufhatten. £>a3 geigte

fid), al3 ber £önig, entgegen ben Ratljfd)lägen ber

5lbfotutiften, fid) im ©iege ben ^3ringipien untere

marf, bie er immer bekämpft hatte: er h^ nid)t

nur bie Eongeffionen, bie er unter bem ®rucf ber

aEgeineinen ©rfd)ütterung fd)on am Rlorgen be3

18. Rtärg gemalt hatte, aufrecht, fonbern ermeiterte
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fie für ^ßreuften unb ergänzte fie im ©inne ber

nationalen gorberungen; er na^m in fein 9ttiniftes

riutn SBorüimpfcr ber fonftitutioneEen Mittung auf

unb erklärte feierlich, ba§ er bie beutften Qarben

anneljme, bafs Preußen fortan in £>eutfd)lanb aufs

gefjen merbe. 28ä!)renb fo in ben ßentren ber

beutfdjen ^olitif ber SSiberftanb gegen bie 9?ebos

fution faft erlafjmte, regte er fief) an $tt>ei ©teflen

ber ^eripfjerie mit unermartetem $Ead)brucf: in ben

öfüidjen ^rotnn$en ^ßreu^en^ mo bie $olen bie

(Garantien, bie i^nen fjriebrid^ SSBüljelm unb feine

liberalen 9Einifter gemährten, fofort ba^u benu^ten,

um ben Abfall bon feiner £rone $u organifiren,

unb im füblid)en ©dfmarämalb, mo ifjre Qreunbe,

bie beutfdjen SRabifalen, unter §crmegf), £>eder unb

©trübe bon ber ©djmei^ unb bem ©faß §er ba£

rabifale 33anner entfalteten. 51n beiben ©teilen

ermiefen fit bie ©egenfräfte meitau§ fteirfer. Qm
33rei£gau genügten ein paar fübbeutfdfe 53ataiEone,

um bie gudjtlofen Lotten ber ©ntpörer §u $ers

[treuen. Qn *ßofen muffte bie Regierung gunätft

burd) ifjre eigenen Untertanen, bie heutigen Slolos

niften, bie burt bie polnifdjen SfobeEen in einen

milben Raffens unb SReligiongfrieg ^ineingeriffen

unb in ifjrer S^iften^ bebroljt maren, bon iljrem

^olenentljufiaämuä geteilt merben; fobalb fie aber

@rnft ma^te, fiel aut fjier bie SRebolution in fit

gufammen.

Qmmerfjin gingen bie SBogen not 9enu9/
als am 18. Wai bie 5lbgeorbneten ber Nation in
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Me ^ctulsfirdje 311 Frankfurt einigen, um bas

neue Deutfdjlanb §u organifiren. Die RaMkalen

mären gurücfgebrängt, aber bie (Gemäßigten, bie

alten 2£ortfüI)rer ber nationalen ©emegung 31t um
fo größerem (Einfluß gelangt. Die ©inbeit unb

bie greifjeit ben gan3en beutfdjen Patcrlanben

maren aud) il)r Programm, unb bie nationale

©ouberänetät blieb bte (Grunblage, auf ber fie ben

Neubau errieten moßtcn; nur bie Rtitmirtung

mollten fie ben Regierungen erlauben. Qmmerljin

lag barin fd)on eine Anerkennung ber beftebenben

Riäd)te unb ein Rückfdjritt öon ben meitgreifertben

33efd)lüffeu ben SSorparlamentn, ban fid) unter bent

Druck ber Rabikalen für bie Freiheit Polenn unb

ben au3fd)licßlid)en ©influß ben 93olken auf bie

SSerfaffung ben neuen Deut]djlanb3 aungefprod)en

batte; bie Majorität ben Parlamenten mußte bod)

eine Anlehnung an biefelben Riäcßte fud)en, bie

fie bem allgemeinen Villen untermerfen moflte.

Unb märe Deutfdjlanb fid) felbft überlaffen ge=

blieben, fo bitten fid) bie Regierungen bem all-

gemeinen Anbrang mobl nod) lange fügen ntüffen.

Aber bie Abmattblung ber europäifdjen £onfteüation

gab ihnen alnbalb bie 9Röglid)teit, fid) Oott ben

Frankfurtern 31t emat^ipircn. ©0 maren brei ©r-

eigniffc ber aunmärtigeu Politik, meld)e bie §>err-

fd)aft ben Parlamenten brachen. gunädjft &er SiU

fammenftur3 ber rabikalen Regierung in Parin.

(Solange grattkreid) in bereu £>änben mar, blieb

bie Resolution aud) in Deutfd)lanb auf ihrer

i
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£)öf)e. Unb barum fasert bie beutfcßen Rabifalen

mit Red)t an ber Seine if)re Beften greunbe. Um?
gefeljrt, unb für ben Moment mit größerem Gr?

folge, Bcnu^ten bie (Gemäßigten bie fcon bort I)er

brof)enbe (Gefahr, um ®eutfd)lanb unter iljrem

panier gu fammein. 2lBer aud) ifjnen fonnte eS

nid)t bon 33ort£)eiI fein, al3 bie fogiale frangöfifdje

RepuBlif in ber Blutigen Straßenfd)lad)t am 24. Qunt

niebergemorfen mürbe. $>enn ber Sieg ber fran?

jöfifdjen ©rbnungsparteien üBer ba3 SlrBeiter^eer

Befreite bie beutfdjen Regierungen bon ber 93eforgniß,

®eutfd)lanb am Rljein bertßeibigen gu müffen,

unb na^m bamit ben §elben ber Tribüne in ber

^aul3fircf)e ben mirffamften §eBel, burd) ben fie

bie einl)eimifd)en (Gemalten üjren nationalen Qbea?

len geneigt gemadjt Ratten. So marb ber Xriump!)

Gabaignac’3 nid)t Bloß ben 9lnl)ängern 53lum’3

unb §eder'3, fonbem aud) ben Gemäßigten unter

ben granlfurter 93ol£3freunben berßängnißboll.

$)urd) gang Guropa Begann bie rebolutionöre glutf)

aBgueBBen. $or adern Defterreid) Befam baburdj

füblicf) ber $llpen ßuft; mäljrenb in ben flamifd)?

beutfd)en ^ßrobingen be3 Staate^ nod) 2lde3 brunter

unb brüBer ging, fd)lug Rabe^fy in ben $uli?

Sd)lad)ten bie itaüenif^e Gmpörung gu Soben.

Qin benfelBen Söodjen famen, gang unter bem Gin?

brud biefer Greigniffe, bie Debatten ber *ßaul3?

fird)e üBer bie Gentralgemalt gum $lBfd)luß: Grg?

Ijergog Qol)ann rtaljm bie Stedung al3 Reid)3?

öermefer an unb mäfylte fid) fein RHnifterium au3
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ber Majorität ben Parlamenten. Scheinbar ein

neuer ©folg ber Resolution; nad) bem Red)t ber

nationalen SouSeränetcit mürbe bte beutfdje Re*

gierung proklamirt. 2lber ben Ijoljen Porten ent*

fpradjen bie 5£I)atfad)en ntcfjt. Sobalb bte frank*

furter ©nft machen unb bie bemaffnete ©emalt

fid) burd) ben ©b Serpflidjten moüten, genügte ber

bloße äöiberfyrud) Preußenn, ja felbft ber kleineren

Staaten, um ifjre Dl)nmad)t an ben £ag gu

bringen; unb aln ban Präfibium ben Reidfntagen

mit ben SQ^iniftern unb bem Reidjnsermefer felbft

bem $önig Son Preußen in Sköln ib)re §ulbigung

barbradjte, burfte biefer bie Slbgeorbneten ungeftraft

baran erinnern, baß en nod) fürften in 2)eutfd)*

lanb gebe. 33ier 2öod)en fpäter litt bie aun*

märtige Politik ber frankfurter felbft Schiffbrucß,

an ber einzigen Stelle, mo fte fid) auf biefem felbe

serfucßt unb mit bem Rationafyringip ©nft ge*

mad)t Ratten, ja in bem 2lnfprud) auf ban bänifdfe

Rorbfdflenmig barüber fjinaungegangen maren:

f)inter ifyrem Druden fd;loß friebrid) SSilfyelm mit

Dänemark ben SSaffenftiüftanb gu Rlalmoe ab,

ber bie ©bf)ergogtl)ümer ber fremben Skrone gu

überantmorten bro^te. ®n mar bie ftärkfte 23e*

leibigung ikjrer Pringipien unb il;rer ©fyre felbft,

bie an ber ©ber Serpfänbet mar. Ratten bie

Rabtkalen nid)t Red)t gehabt, menn fie immer

mieber auf bie §)interlift unb bie 93errcitf)erei ber

Regierungen l)inmiefen unb if)re (Gegner ber fäl*

fd)ung aller magren Pringipicn ber Resolution
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gieren? Ratten fie überbieS mit iljren Xiras

ben über ^ßolenä greifyeit unb bie ®runbrec£)te

ber Nation 2tnbere3 getfjan, a!3 baß fie bie @ä^e
mieberljolten, meldje bas Vorparlament gu feinen

23efd)lüffen erhoben l)atte? $lber freilid), mef)r

al3 Sporte ftanb aud) ifyneu nid)t (Gebote. $113

fie am 18. (September an ba3 lefcte 9^ed)t be3

nationalen Söiüeng, an bie bemalt ber Waffen

appellirten, braudjten nur mieber ein paar ©ataik

lone unb ©atterien in ^rantfurt ein^urüden, um
bie feffellofe 2öutl) ber (Empörung nieber^ufdjlagen.

Qmmer fidjtbarer ftellte e3 fid) Ijeraug, bafs bie

Süftcidjte, meld)e bie Stfebolution Ijatte beugen motten,

nod) ba maren, unb baß bie SCßänner ber ^ßaulSs

birdje nur bann auf bie ©ermirtlidjung iljrer

Qbeale red)nen tonnten, menn fie bereu Qntereffen

gegen einanber ausnu^cn tonnten.

darauf mar nun 2>eutfd)lanb3 (Sntmidlung

im SBinter 1848 auf 49 geftcllt. Sftidjt Don Oefters

reid), baä im Moment oljnmädjtiger benn je mar,

fonbern oon Preußen I)atte man bie Xemütfßs

gungen im 2luguft unb (September Ijinnef)men

muffen. Xennod) manbten fid) bie Parteien ber

tßaulStirdje, meld)e bas §eft in ber §anb gelten,

an bie Regierung be§ ÄönigS, ber im SD^ärj Don

bem 5tufgel)en feinet (Staates in S>eutfd)lanb ges

fprod)en Ijatte: fie füf3ten bie §anb, bie fie foeben

ge$üd)tigt Ijatte. ®enn Don Defterreid), fo fd)ien

e3, mar nid)t3 mdjr $u fürd)ten ober $u hoffen;

milber al3 je tobte bort ber 2lufruf)r, unb e$ mar,
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als foßte ber SDonauftaat auSeinanberbred)en. ©ben

hierauf regneten SDaljlmann unb feine greunbe,

als fte im Oftober ben Eintrag einbrad)ten unb

mit §>ülfe ber SHabifalen aud) bürdeten, baft

jebeS beutfdje 8anb, baS mit einem nid)tbeutfd)en

baSfelbe Staatsoberhaupt ^abe, feine befonbere

SBerfaffung, Regierung unb 33ermaltung unter

beutfd)en Beamten ^aben unb bem SReidje unb

feinen ©efe^en untermorfen fein faßte; eS märe

bie Annexion ©iSleithanienS an baS 9?eid) unb

bie 33ergemaltigung feiner flamifd)en Semoljner

gemorben. Aber in bcnfeiben Stagen mürben bie

Habsburger mieber bie Herren ihrer

ftabt: am 28. Oftober begann ber ©türm auf

2öien, am 31. ergab eS fid) auf ©nabe unb Um
gnabe; bie ©rfd)ief3ung Slum'S, beS Abgefanbten

ber Cinfen beS beutfdjen Parlamentes, unb bie

fyöl)nifd)e Abfertigung, meldje bie ®eputirten ber

Majorität $u Olmü£ empfingen, als fie SftamenS

ber beutfdjen ßentralgemalt Währung ber 33olfS=

rechte forberten, bemiefen ber Söelt aufs Sßeue,

baft bie 3e*t ber fcfyönen 9?eben darüber unb baft

nur, mem baS 6d)mert an ber ©eite flirrte, baS

2Bort $u führen berechtigt mar. Qn benfeiben

2Bod)en ging aud) bie Herrlichfeit ber ^Berliner

SBortljelben $u ©nbe; baS SUZinifterium beS ©rafen

öranbenburg übernahm bie 3^9e^ unb trieb bie

^ationalderfammlung im ©djaufpielhaufe auS?

einanber.

Söenn bie ©rbfaiferlid)en, meld)e fid) je£t fefter

Senj, „35ie ßrofcen 2J?äd)te\ 9
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gufammenfdjloffen, bcnnod) bormärtg gingen unb,

bon ben grafttonen gur SRedjten unb gur Cinfen

gehemmt ober bormärtä geflogen, bie $eid)3ber=

faffung fertigftettten, um fcfjlte^ltd) Sföntg griebrid)

Söidjelm IV. bie Sfrone ifjreä ^olfenfucfudföljeim

angubieten, fo gefcfyaf) e3 burd)au3 in ber §off*

nung, baburd) ba3 prcußifd)c ©djmert gegen ade

geinbe Ü)re£ 3Reid)e3 gu geminnen. 2Bo aber feilte

biefe3 grimmigere Söiberfacßer finben fönnen, al£

in Defterreid), ba3 bamit bon feinem alten 33or=

rang in ®eutfd)lanb abgefeimt unb in feiner

gangen (S^tfteng bebrofyt morben märe! SieSöorts

gefed)te, meld)e bie öfterreicb)ifd)en TOtglieber be§

SReid)3tage3 ben (£rbfaiferlid)en lieferten, maren

nur ba3 3$orfpiel gu bem, ma3 fommen mußte,

raenn ber §of)engoder bie fcine annaljm, burd)

bie er fein 2Sort bom 21. SMrg 1848 cingelöft

l)aben mürbe. Ijanbette fid) bei bem Anträge,

fo menig e$ fid) bie Ijerrfdjenbe Partei gefielen

mod)te, in 28aljrf)eit barum, ob ber altf)iftorifd)e

®egenfa§ gmifd)en Cefterreicf) unb Preußen, ben

bie ^ebolution bon Anfang an mieber an ben Sag
gebrad)t I)atte, mit ben Waffen abgetragen merben

fodte
:
gum erften Sdtal marb griebrid) SSilljelm IV.

bor bie grage geftedt, bie er in Dlmüfc enbgültig

beantmortet l)at. 2lber er mürbe fdjon nidjt metyr,

mie fein großer Slljnfjen:, für Preußen adein ge*

fod)ten, fonbern ben Sfampf al3 Sräger einer fcme
begonnen Ijaben, in bie ba3 @olb feiner alten

Strone erft eingefd)molgen merben fodte: e3 galt
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fd)on gar ntd)t mehr ^ßreußenä ®£iften£, fonbern

für ein parlamentarifdj regiertet SDeutfchlanb, bem

er feine ©igenmadjt §u unterwerfen hatte, würbe

er ba3 Schwert feiner Vorfahren gezogen haben.

Qd) will J)ier nid)t bie (Summe ber ©mpfinbungen

gricbricf) SSilhelm'S in jenem fd)idfal3bollen Sßlo*

ment, ber $rifi3 feinet Sebent, unb feine SQ^otiöe

für bie Ablehnung ber beutfdjen Strone gergliebem

ober gar ba3 §ür unb SSiber ber Seancen, bie

fid) ihm bei ber Annahme geboten Ratten, erörtern;

aber am Stage liegt bod), baß bie Selbftänbiglett

^reuf$en3 bamit gebroden, ba£ e3 mirflid) in einem

parlamentarifd)en Sftationalftaat aufgegangen märe,

unb bafe ber $önig unb fein §au3 bon bem neuen

95oben Ijer ebenfo menig auf bie ©runblagen ihrer

^ad)t hätten gurüdte^ren fönnen mie ba3 ita?

lienifdje Königshaus jemals $u feiner alten Krone

bon Sabopen.

@r felbft fonnte fid) bereits nid)t mehr auf

ben angeftammten Söoben gurüdfinben : eS blieb

fein ©efdjid, baS Unmöglidje bereinigen %u wollen,

(£b)rfurrf)t bor §abSburg unb Hoffnungen auf bie

^ührerfdjaft in £>eutfd)lanb, freiheitliche unb fleris

falifirenbe Qbeen, SDegentralifirung unb bureaus

fratifdje SöiHtür. 33or Willem wollte er ben in bem

§reiheitSfriege ermorbenen SRuhrn ^ßreufjenS, ber

Schwertträger ber beutfdjen Nation $u fein, be^

haupten. Unb in ber £hat fanb er 9erabe jej3t,

folange ber Aufruhr bie fleinen beutfcfjen £hrorie

umtobte, 9?aum, eS §u gebraud)en. 2lber fobalb
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bie ®efaf)r öorüber mar, fam ber ©igenmiüe ber

kleinen unb ber (Großen, ber eben nur burd) bie

SRefcolution gehemmt unb in ben granffurter ^ar^

teiungen felbft Ijunbertfad) mirffam gemefen mar,

mieber ungenirt heraus : biefeiben ^Regierungen, bie

fid) in ber SRotl) ängftlid) an ^ßreuften angeflammert

unb ber Union, in bie fidj bie ©rbfai] erlichen mit

tfjren Hoffnungen gef(üd)tet, angefd)loffen Ratten,

griffen begierig nad) ber H^/ bie iljnen bie faum

f)ergefteUte ^ab^burgifcb)e 9Rad)t f)inreid)te: fie mären

i^rem fetter gerabe fo unbantbar mie ba3 Defter-

reid) ©c^marjenberg^ gegen ben feinen, unb burften

fid) babei nodj fagen, baft i^re ©eöölterungen in

ber -JRaffe mefjr gu iljnen al3 gu sßreufcen gelten

unb fdjlieftlid) frol) maren, allen gäljrniffen unb

Söirren ber ®int)eit3bemegung entronnen gu fein,

gortan mar e£ entfliehen, baft bie beutfdje @im
tjeit nur auf bem ©djladjtfelbe, in bem $ampf ber

fonftituirten (bemalten gegen einanber errungen

merben tonnte. Sie 3u^nfi Seutfd)lanb3 mar

Don SReuem in bie §anb ber gürftenl)äufer gelegt,

beren SRibalitäten bereite bie ©efdjidjte be3 alten

$Reid)e3 feit gatjrljunberten erfüllt Ratten.

VI.

®inen -JRann gab eS, ber biefe Aufgabe für

feinen Staat gang begriff. Sa3 mar ber junge

Siplomat, ben ®önig griebrid) SEBilljelm als feinen

Vertreter an ben bjergefteUten 53unbe3tag nad) granf*

furt fanbte, Herr öon SHSmarc&Sdjönljaufen. ©eit
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1847, feitbem er in bem bereinigten Sonbtage biefen

©ebanfen proflamirt, fyatfce er i^n in bem ©türm
ber SRebolution immer Behauptet. 2lud) fein @lp
geig mar, mie ber feinet föniglidjen §erm, auf

®eutfd)lanb3 gü^rung gerietet, aber fo, baß

Preußen ber Nation ba3 ©efe£, unter bem fie

fortan leben möge, geben, nid)t aber bon iljr

empfangen foEe. £)enn ba3 ©rfte, moran i^m

lag, mar, ben ©taat gu erhalten, unter beffen

©djatten er groß gemorben unb mit beffen rut)im

boEen Xrabitionen fein ©efdjled)t bon ben bätern

f)er bermadjfen mar. -DDRit ber ^Solitif ber ^eiligen

SlEiang l)atte aud) er gebroden; ober er fal) biek

me^r, baß bie 9Rebolution fie gerftört f)abe, unb

baß bie alte geit unmieberbringlid) bal^in fei. 2ludj

ber greunbfd^aft mit Defterreid) f)atte er balet

gefagt, feitbem er erlebt l)atte, mie unberföl)ntidj

ber 2Biberftanb mar, auf ben ber preußifdje ©^r-

geig an ber Sonau ftieß. 9Rur auf beutfdjem boben

fal) er ben ©jcercirpla^ für bie preußifdje sßolitif,

nur bort fonnte ber preußifdje ©I)rgeig gefättigt

merben. SQ^it ober oljne Defterreid) müffe ber

fcßmarge 2tbler feine gittidje über ba8 norbbeutfdje

Sanb bon ber 9DRemel bi3 gum £>onner3berge breiten,

fo I)atte er fd)on in ber DRebolution berftinbigt.

©eit Olmüp aber mußte er, baß bie3 faum anberä

alä gegen Oefterreicf) möglid) fein merbe. £)enn

er begriff e$ boEfomnten, baß §ab§burg bie 33ers

binbung mit ®eutfd)lanb nötljig fjabe, menn e§

feine frembfprad)Iid)en *ßrobingen burd) feine beutfdje
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33ermaltung ^ufammenhalten modte,nur um fo mehr,

je meniger e3 fid) auf bie alten 5ldürten ftü^en

konnte ober modte, unb je fdjärfer ficf) bte Nibalttät

mit Preußen entmidelte. äöenn er bennod) bei ben

großen &
N

rifen ber europäifd)en ^ßolitif, bie ber Qu-

fammenbrud) ber großen 2ldian$ fehr halb ^eroor^

rief, ben Kriegen in ber ®rim unb Italien, mit

adern Nad)brud für bie Neutralität feiner Negie*

rung eintrat, fo gefdjah e3, meil er borauäfalj, baß

Preußen burd) feine S^eilna^me baran in bie $lb=

hängigfeit oon fremben Qntereffen gerätsen mürbe.

Hier ift ber Sternpunft unb bie Einheit ber

^olitif 23i3mard’£ 51t ftnben, ber Soben, ben er

behauptete, bis er Oefterreidj niebergcmorfett bjatte,

ja ben er aud) in bern Neid)e, ba3 er gefcf)affen,

in ber SSerfaffung, bie er ilpn gegeben, unb ber

^Solitif, burd) bie er e3 geleitet, niemals gan$ ber*

laßen hat- ©3 mar fein eigenfter ©ebanfe, ber ihn

bon aden Parteien, greunbeit mie ©egnern, fd)ieb,

in bern fid) bereinigte, ma3 er bon ihnen nahm,

unb bor bern 3urüdmeid)en mußte, ma3 er an ihnen

bekämpfte. Qhnen 2lden färbte fid) bie ^Solitif nad)

ibeeden ©efid)t3punften, nad) folgen, bie bon bent

preußifdjen 9D?ad)tfreife nid)t bod umfdßoffen maren.

Sie ade bermirrten beutfcße unb preußifd)e, innere

unb äußere Qfntereßen unb berftridten fid) baburd)

in lauter 28iberfprüd)e, Halbheiten unb Unmöglich*

feiten. ®ie ©rbfaiferlidjen, bie ©othaer unb bie

liberalen „Nealpoütifer", meld)e ber Neaftion gunt

&ro§ bie beutfdje Einheit burd) Preußens $raft
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fyerbeifüljren wollten, ftanben barin ebenfo weit bon

Bismarck ab wie bie Romantiker unb Reaktionäre,

mit benen er fid) gegen bie Beteiligung Breu
f3
en^

an bem Slrimkriegc unb bem um igtalienS Sinljeit

ftemmte. Sr allein war ber Realpolitiker, weil er

allein bie 9Rad)t feinet ©taateä in Rechnung 50g,

ba$ gntereffe unb ben Sfyrgeig ber preuftifdjen Srof3 ?

mad)t. £>a3 war e3, wa3 iljn mit bem neuen Skonig

gufammenfüljrte, al£ bie liberale Slera in bem Skom

flikt ber Skrone mit ber Kammer um bie 2lrmec=

gewalt enbigte, ber in bem Slnfprud) ber liberalen,

bie preufctfdje Skrone ben gbealen non Frankfurt

gu unterwerfen, feine Söurgeln Ijatte. Skönig 233il^

l)elm griff nad) BiSmarcFS §anb al§ bem lebten

Linker in ber Rotl), bamit er fid) in bem inneren

©turnt behaupten könne; benn nad) auften Ijielt er

nod) an feiner l)alb liberalen, f)alb legitimiftifd)en

Qbee feft, burd) moralifdje Sroberungen Sinbruck

in ®eutfd)lanb gu inanen unb, wie e£ fein Bruber

berfudjt Ijatte, bie Ration unb iljre gürftenl)äufer

frieblid) unb einträd)tig um sßreuftens galjne 51 t

fdjaren. Unb fogleid) war Bismarck bereit, and)

ben inneren äöiberfackern ber Skrone BreuBen bie

©tirn gu bieten. Rüdfidjt3lo3 wie kein 2lnberer

trat er ber liberalen £)ppofition entgegen, bie bon

bem immer ftärker wogenben Anprall ber beutfd)en

Bewegung getragen war. Rur baburd) gelang e3

ifym, feine Partei, ben Skönig, ja für eine SBeile

ben Segncr Breuf3en^/ ^em fe^ne ^Politik galt,

Defterreid) felbft hinter fid) Ijergugieljen, e3 immer
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tiefer in baS SSirrfctl ber beutfeßen *ßolltif ßineim

juloefen; betburd) ßielt er audß SRußlanb feft, fieberte

fieß bie glanfcn am Sftßein unb an ber SSeidßfel

unb täufdßte bie SRibalen, ade geinbe ber beutfdßen

®inßeit bi3 ju bem Moment f)in, mo er ben Sieg

in §)änben ßatte unb 3)eutfdßlanb baS ®efeg auf?

legen fonnte.

®ieS aber marb ber Slugenblid, mo aueß für

SiSmarcf bie Peripetie feiner Caufbaßn, ber SSedßfel

feiner *)3olitif eintrat. @r ßatte bem Sttnbrang ber

nationalen SBemegung trogen fönnen, meil er mußte,

baß Preußen ftarf genug mar, um bie §errfd)aft

in ®eutfcßlanb $u erobern; aber er überfaß nießt,

baß er gerabe im (Siege bie ®ämme burdßftodßen

ßatte, burdß bie er alSbalb in bie ßoeßbraufenbe

glutß ßineinfteuern mußte, unb baß er ben Gegnern,

bie er foeben niebergemorfen, 9^ec^t unb Don feuern

9iaum geben mürbe, menn er audß fegt nodß bie

^ßolitif beS ^onflifteS, beS preußifdßen ^ßartifulariSs

muS fortfegen unb baS Programm, gu bem er fidß

im $ampf bereits befannt, Derleugnen modte:

SßreußenS eigenfteS Qntereffe biftirte ißm benSdßritt,

bureß ben er eS in bie freie 8uft beS beutfd)en

Staates ßinauSfüßrte. ^ugleicß aber mar eS jegt

entfd)ieben, baß um bie 33odenbung ber beutfdßen

©inßeit nodß einmal gefämpft merben mußte. ®enn
mie ßatte eine Nation mie bie fran^öfifdße, bie auS

ber beutfdßen ßerfptttterung feit Qaßrßunberten ißre

Straft gejogen ßatte, eS mit anfeßen fönnen, baß

fidß ißr §ur Seite eine an Umfang unb innerer
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£raft meit überlegene $ftad)t auSbilbete! (£3 mar

ein ^onflift, ber unter jeber Regierung granfreidfyä

f)ätte au8brecf)en muffen— um mie btel mef)r unter

bem altemben ©äfar, ber feine fdßmanfenbe (Stellung

nur burd) bie Sefrtebtgung be3 nationölen 9Ö7ad)ts

bemußtfeinä behaupten fonnte! Napoleon III. Ijätte

ben förieg gern bermieben, aber bie gurd)t, ben

53oben unter ben güßen $u Derlieren, trieb iljn

bormärtö. Unb fo bollenbeten ficf) unfere ©efc£)i(fe:

ber ®rucf bon außen, ber ^arnpf um unfere

europäifdje SUtadjtftellung l)at un£ jufammenge^

fcßmiebet.

VII.

2öer Ijätte in ben fronen Sommertagen, al£

unfere Krieger au3 granfreid) t)eimmärt3 gogen,

benfen fönnen, baß mir einer ^ßeriobe ungeftörten

griebenS entgegengingen! 33ier ober fünf $al)re,

fo meinte man, möge bielleidjt bie Söaffenpaufe

bauern, meldje un3 ber |)aß unb bie (£iferfud)t

ber Söefiegten unb (£nttäufd)ten gönnen mürben.

Unb fdjmer genug ift e3 bem Sd)öpfer unfereä

D?eid)e3 gemorben, bie 9?ul)e ju behaupten. ®er
23unb ber Cftmäd)te, ben er, fie $u ficßem, nad)

bem Siege mieber aufridfytete, brad) auäeinanber,

al£ bie Muffen aufs üfteue bie 33al)n if)re3 alten

®^rgei§e§ befdritten unb bie Sürfei mit £rieg

überzogen; um fein 2Bcrf gu fd)ü£en, mußte

marcf ben Scfftein feiner ^ßolitif, bie §reunbfd)aft

mit SRußlanb, umftoßen unb ben neuen ®reibunb
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fdjlie&en, ber Mitteleuropa fauin gegen ben 2lns

brang non Dften unb Söeften $u fiebern bermodjte.

2lber fd)ließU(i) Ijat er fein Qkl erreicht: Ijeute ift

ber $meite ®retbunb fdjon alterSfdjmad) unb bei-

nahe ^medloS geworben; bie 2öunbe, bie mir 1870

granfreid) fdjlugen, beginnt $u berfjeilen, unb bie

^oütif RußlanbS, bie unS nad) bem ^Berliner

Slongrefs fo feinbfelig mürbe, bemegt fid) im ©unbe
mit granfreid) auf SBegen, bie ben unfrigen parallel

gefjen, mäljrenb fie fid) mit benen unfereS JBer=

bünbeten füblid) ber Üllpen §u freuten broljen.

greilid) ift biefe 28affenru!)e nur erfauft morben

burd) bie bolle Slnfpannung ber militärifd)en Sraft

RiemalS ift in ©uropa ftärfer gerüftet unb offener

auf bie näcfjften Rad)barn als bie ©egner, benen

eS gilt, £)ingemiefen morben. Mit brennenber

©iferfudjt bliden bie Nationen über iljre ®ren$en

Ijinmeg, unb metteifernb nimmt eine jebe an Rü*
ftungen auf fid), maS fie ertragen fann. 2lber jebe

©rmeiterung ber fciegerifd)en Mac^t bebeutete bi&

l)er eine SBerftärfung beS allgemeinen QftiebenS.

Söäljrenb fo bie Mäd)te gegen einanber in ber

SBaffenrufye beharren, ift il)r inneres Ceben in

einem Mafje bon ^ßarteiftrömungen bemegt, baS

bie §er§en ber bormär§lid)en (Staatsmänner mit

©ntfe^en erfüllt fyaben mürbe. ®ie 2tera ber

^eiligen SUliang mar eine $eit ber Qnterbentionen

unb ber Rebolutionen; nur burd) bie Rieberljaltung

jeber Biegung ber £iefe glaubten bie Regierungen

bie ©yplofion berf)inbern §u fbnnen, unb bie 53ruz
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talität, mit ber fie aud) geringfügige 2)emonftra*

tionen unb bie Meinungen felbft unterbrächen,

mar lebiglid) ein 3e^en *hrer Angft unb dlatfy

lofigfeit. £>eute bagegen bürfen in ben SBerfaffung^

ftaaten öud) bie rabifalften Seften unbehelligt ihre

Utopien berfünbigen; bie Söaffen, bie unfere So§ia=

liften in ber Preßfreiheit, bem Sbalittongs unb2Baf)l5

rechte erlangt hoben, finb ihnen nid)t triebet ent*

trunben trorben, unb fie benu^en fie unabläffig, um
ihr täglid) anfdjmedenbeä befolge fefter §u organü

firen. treitder§meigten®erfd)n)örungen, in trilben

Attentaten hoben fid) bie erbeten 8eibenfd)aften enk

laben; niemals finb bie Oberhäupter ber Staaten,

gleichgültig ob in Monarchien ober in Sftepublifen,

meniger fid)er bor Morberhanb gemefen. Oennod)

aber trill bie SRebolutüm, beren Auäbrud) bie

gührer längft berfünbigt unb fd)on bor Aufgang

be3 alten ^oh^urtbert^ borau^gefagt hoben, nod)

immer nicht fornmen. Qe treiter bielmehr bie

Ventile geöffnet trerben, um fo mehr läßt fichtlid)

bie Spannung nach unb uni f° geringer trirb bie

Sorge bor neuen (Erregungen ber Siefe ;
nid)t£

haben mir an ber Schmede be3 neuen Qahrhunbertä

meniger gu befürdjten al£ eine Sfette bon 9tebo^

lutionen, mie fie ba3 alte gebraut hot*

S)er Sfraftentmicflung ber großen Nationen

hat ber innere Unfriebe feinen (Eintrag gcthan.

Man fönnte troffl el)er im ©egetttheil fagen, baß

bort, mo bie Maffen burd) bie ftaatlidjen Qnter*

effen befonberä tief gepadt finb unb ihren SBiden
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mieberum gur Geltung bringen bürfen, bie ®raft

am fon^entrirteften unb bie PemegungSfreiljeit

am größten ift. Unb oljne grage l)ängt beibeS

äufantmen: ber ®efammtmille muß bis in bie

Xiefe beS Staates reifen, bamit bie moraltfdje

Energie, bie in iljm lebt, ficf) um fo freier rege

unb er alle feine Kräfte, Stärfe nad) innen unb

außen entmideln fimne. PorauSfe^ung ift nur,

baß baS oberfte Prinzip beS (Staates, fein SSille,

bie llnabljängigfeit, feine Stellung in ber 2öelt $u

behaupten, lebenbig bleibe unb bon Qebermann als

baS leitenbe Qntereffe empfunben unb geförbert

merbe. 2öo baS ber gall ift, ba §aben bie Par?

tcien an bemfeiben nod) immer eine Sdjranfe ge*

funben, bie fie bänbigt unb ilpren güljrem unb

Programmen ^um SCro^ innerlidj Oermanbelt Söir

Ijaben eS an unferen alten Parteien, bie fcßon

burd) ben Sieg beS neuen $Reid)SgebanfenS §er*

brodjen mürben unb fo ober fo fidj mit ä)m afc

ßnben mußten, erfahren, unb mir erleben eS f)eute

mieber an ben Parteien, bie mit bem Sftetcße felbft

inS Ceben traten unb auS ber geinbfdjaft gegen

baS neue 2)eutfd)lanb ifjre £raft $ogen: ber intern

nationale (£I)arafter, ben bie So^ialbemofratie

prätenbirt, ,unb bie partifulariftifdjen, großbeutfd)en

Pellettäten, melcße baS ßentrum unter feinen Sd)u£

nafjm, finb meljr ober meniger abgeftoßen morben,

unb bie Slraft beS nationalen ©ebanlenS $mingt

beibe, auf feinem Poben Stellung $u nehmen ober

menigftenS mit ben gorberungen ber nationalen
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9ftad)t unb ©Ijre $u rechnen. ©3 ift ber Unter=

fd)ieb, ber in ber gü^rung beä Sentrumä burd)

äBinbtljorft unb burdj Sieber, unb bei ber ©o$iak

bemofratie $mifd)en ben alten unb ben jungen

§äuptem ber Partei fidjtbar mirb. 9Qtan muft

fid) an bie btutbürftigen ®itl)t)ramben erinnern,

bie 33ebet in ben $Reid)3tagen ber fiebriger ^at)re

§um Cobe ber Kommune unb ber üftifjiliften an?

ftimmen burfte, ober an bie Attentate, tr»elc£)e bie

burd) bie müfte Agitation aufgeftadjelten -Jftorbs

gefeiten gegen ba£ eljrmürbige Seben unfereä alten

Slaiferä berfudjten, um bie Stbmanblung feiner

Partei unb ben heutigen gmiefpalt in iljr gu er-

meffen, ber nur nod) au£ taftifdjen ©rünbcn Der^

bedt mirb. ©d)on magen fautn nod) iljre alten

güljrer ba3 33ilb ber 3u^unftr ^ *n

jebem Seitartifel unb jeber S^ebe mit leud)tenben

garben fd)ilberten, au^umalen. 2öie Diele ifjrer

©d)lagmorte fyaben fie in ben SSinfet ftetlen müffen!

©ie beginnen bereite öon ©oolution §u reben ftatt

ber ^ebotution, unb in bie Debatten it)rer Partei-

tage finben fogar nationale Slftadjtfragen, mie bie

Sftotljmenbigfeit unferer Lüftungen unb if)re 0r*

ganifation fetbft, ©ingang. ü)?id)t anber3 Ijaben

mir un3 bie ^Ibmilberung ber flerifalen Oppofition

§u erklären, mag f)ier aud) ba3 meite ©ntgegem

fommen einer beficgten unb oerängftigten jHegie^

rung mitgemirft l)aben. 90M)r aber nod) al3 bie

Parteien I)aben fid) unfere Staaten felbft auf ben

breiten 23oben ber Nation geftetlt, ja bie ©ntmid*
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lung beä Reidjeä fjat gerabe ben entgcgengefentert

Verlauf genommen, aB man Bet feiner Segrünbung

ermartet Ijatte: ber $3unb ber Regierungen, ber

gürftenl)äufer, bereu 3*t,iefpalt a^e ©itxigung^^

berfud)e burd) bie Resolution umfonft gemalt Ijatte,

ift in bem neuen (Deutfd)lanb bie einljettlidjfte ©es

malt gemorben, unb bie bemofratifdje Qnftttution,

bie SBBmarcf ber Serfaffung bon 1849 entnahm,

unb burd) bie er ben ^ßartifularBmuä ber tleinen

Höfe Bänbigen moEte, ba3 rabifale 2öaljlred)t, l)at

auf bie Ration bicl mcl)r gerfe^enb aB einigenb

gemirft. (So mögen mir benn hoffen, baft bie

nationale 33lutmeEe täglid) fräftiger burd) unfere

2lbern rinne unb alle ©lieber ber Ration meljr

unb meljr bon bem ©emeingefül)l, ba§ bie gleiten

©d)icffale unb Qkk ctu^Bilben, burd)brungen

merben.

2lBer 33cbingung BleiBt immer bie Homogenität.

(Die ©leidjartigfeit ber Rationalität ift ber ©runb,

auf bem mir Bauen. (Darum prallt audj Bei un£

bie Straft be3 ftaatlidjen 28iEen3 an ben fremben

SSolBfplittem aB, bie mir in unfer Reid) aufs

genommen IjaBen. (Die SBerfdjmelgung biefer grembs

lörper, beren ftärlfter burd) unfere gnftitutionen

unb unfere Gilbung felBft mie burd) bie ©unft

loyaler unb mirtljfd)aftiid)er 53er^ältniffe täglid) neue

föraft geminnt, mürbe, mie bie (Dinge liegen, nur

benfBar fein, menn bie $bee ber Rationalität Bei

un3 felBft gurücfträte, ober menn ba3 ©emeingefül)l,

ber ©enuB unferer Ration formen anneljmen
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mollte, in benen jene fid) einbürgern unb mofßs

füllen mürben. £>b baS jemals moglid) fein mirb,

bleibe außer grage.

(£ben bieS ift baS Problem, meldjeS bon $aljr

$u Qüljr mit berftärftcr Eraft bem ®onauftaate

geftelft mirb. ®ie $ftotfjmenbig£eit, eS $u löfen,

trat juerft an ifjn fjeran in ben ftürmifeßen Qaljr*

geinten, bie ber 9?ebolution, ber Sluflöfung beS

alten 33unbeS mit Sftußlanb unb Preußen folgten:

ber Stoß bon außen, bie Sftieberlagen in Italien

unb banad) in 23öf)men gmangen ^mbSburg, bie

(£inf)eit beS Staates, meldje $ftetternid) burd) eine

^ßolitif bcS StillftanbeS unter bem Sd)u£ ber

großen Miang müljfam aufredjt erhalten fjatte,

preislichen. ®cr ®ualtSmuS mar ber erfte ents

fdjloffene Sßerfud) §ur Söfung. ®ie ®rünbung

beS beutfdjen 9Reid)eS na^m bann ben Wiener

Staatsmännern jebe meitere 9ftöglid)feit, bie 33ers

binbung mit ben liberalen unb partifulariftifd)en

Elementen ®eutfd)lanbS $u pflegen, mie man eS

im Söettfampf mit Preußen eine SBeile bermod)t

l)atte, unb erfdjmerte gugleid) ben Serfud), burd)

eine beutf(^liberale Regierung menigftenS ©SleU

tfjanien gufammen $u galten; fofort fd)oben ßief)

bie flcrifalen unb flamifdjen Slemente ba^mifeßen.

Seit 1872 Ijaben $mar bie beiben Xriple^llian^en,

in bie Defterreid) ^lufnafjme fanb, if)m mieber eine

gemiffe (Garantie für eine ftetige Qmtmicflung ge=

mäfjrt, aber bie unter bem 2lnbrang ber Slamen

immer mieberljolten (££perimente, bie ®eutfd)en
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äurüd^ubrängen, fteljen im SBiberfprud) mit ber

Qbee ber ©ünbniffe, bie ©iSmard fd)loß; mäljrenb

mit ber fteigenben ©ermirrung bie ©efaljr täglid)

mäd)ft, baß bie Slnäie^ungSfraft, meldje bie foms

pafte klaffe unfere£ bon nationalem §)od)bemußts

fein gefdjmetlten SReidje^ auf bie Millionen unferer

bebrängten ©rüber in bem $ftad)barftaate auSübt,

mirfen merbe mie ber ülftagnetberg ber Sage, ber

alle klaget au£ bem naljen ©djiffe Ijerau^og.

®ennod) motten mir nid)t fogleicf) in bie

Ißropl^eiungen bc£ Untergänge^ jener alten

^ftonardjie einftimmen, bie l)eute laut merben.

®d)on bor Ijunbertunbfed^ig Qaljren fpeCulirten bie

1ftad)bam auf ben 3erf°^ Oefterreid)3. Unb ge-

rabe ba begann bie große ^aiferin e$ auf ben

alten ©runblagen neu $u befeftigen. ®ie napoleo-

nifdjen Kriege Ijat e3 beffer überftanben al§ irgenb

«ine DJtadjt be£ geftlanbe3 außer SRußlanb. @o
taufte e3 aud) au£ ber glutf) ber beutfcfyen SRebo^

lution unberfebrt Ijerbor, unb bie SRieberlagen bon

1859 unb 1866 Ijaben feine ©roßinad)tftettung boc^

nur erfcf)üttert, nid)t gebroden. Qmmer Ijat fid)

nod) ba£ ©emeingefüljt feiner Nationen in ben

großen Slrifen feiner ©efd)id)te auf£ ^räftigfte ge*

regt unb Ijaben bie ftärfften Säulen feiner SJRadjt,

5lrmee unb ©eamtentljum, iljre alte £raft bemäfjrt.

<|jeute freilid) geigen aud) fie fd)on, mie felbft bie

britte, bie $ird)e, atterfjanb Sprünge unb SRiffe

;

aud) auf fie beginnt ber SRationalitätenljaber $er*

fe^enb ein^umirfen.
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^ebenfalls nrirb ba§> (55efe^ ber Selbfterfyak

tung biefem Staate eine ^olitif be3 griebenä, ber

®efenfibe borfd)reiben. @3 ift ein SRad)tgebiet,

ba3 mirtl)fd)aftlid) unb burd) bie ©unft feiner Sage,

bie e3 gegen ben Orient l)in menbet unb ifjrn ben

Zugang §u bem SRittelmeer, ber un£ berfd)loffen

ift, gelaffen Ijat, tr»ie gefdjaffen erfdjeint, um in

ben großen fragen, bie bort ber Cöfung Darren,

ba£ entfd)eibenbe 2öort mit^ufprecljen. Slber ber

innere gtoiefpatt Verbietet iljm, feine Straft nad)

irgenb einer 9iid)tung ein§ufe£en: meber nad) ber

polnifdjen nod) ber türftfdjen ober gar nad) ber

beutfdjen Seite l)in. ©3 ift bie ^olitif SRetten

nid)^, an bie Oefterreid) gebunben ift, miibrenb bie

Staaten, mit benen e3 nod) bor breißig unb

bierjig Qa^ren metteifern fonnte, ifjre Straft über

ade ©rennen ber ©rbe fyinmeg §u tragen be*

griffen finb.

S)enn ba3 ift bie ©rfdjeinung, meld)e in ber

^ßolitif ber großen RMd)te feit bem fran$öfifdjen

Kriege bie ftd)tbarfte ift unb f)eute bie 33lide ber

Söelt gefeffdt Ijält ©egen einanber finb fie in

Rulje geblieben: mo fie aber bie Sinne frei regen

fonnten, Ijaben fie auf ba£ ©emaltigfte um fid)

gegriffen. ®ie einen mefjr burd) §anbel unb Qn=

buftrie, mit Regimentern unb $ßan$erfd)iffen bie

anberen; aber beibes finb SBaffen, Mittel, um ber

nationalen Slraft Raum $u fd)affen unb bie ©egner,

bie Rebenbufyler $u Derbrängen. Sillen boran unb

jebe3 SRittel bermenbenb, 3ttJCm9 unb Ueberrebung,

Senj, .Die ßrofeen 2Käd)te*. 10
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Sibel unb SBranntmein, SBaffen unb §anbel, burd)

Sage, ©ntmidlung, Kapitalien unb rafk unb rück

fidjtelofe ©nergie begünftigt, ©nglanb. 2Sie groj$

fd)on fein Kolonialbefi^ §ur Qeit be3 beutfdj;frans

jöfifdfen Krieget fein mochte, fyat e% iljn feitbem

borf) in 3n^en un& ßfytna, im SMttelmeer unb

in ber ©übfee, unb dor Mem in 2lfrifa unennefc

lid) gefteigert; nur in 2lmerif:a, feiner älteften

Kolonie gegenüber, Ijält e£ gurüd, mie galflreid)

aud) l)icr bie fd)mad)en Staaten fein mögen unb

wie reid) ber ©eminn, ben fie bem Unternehmung^

geift unb äSagemutlj derfpredjen; benn bort allein

ift eine 991ad)t, bie ilpn bie ©ren$e gefegt hat unb

fie in meitefter Slusbehnung bebroht. nac^ ::

ftrebenb Diufdanb. ©er gelb§ug gegen ©hima 1873

brad)te bie mid)tigfte ©tappe auf bem Söüftenmege

oom Ka3pifd)en älleere nad) ben ©rennen $nbien£

in feine «£>anb; binnen Kurzem mar aud) Kljofanb

erobert. Qn bem Kriege mit ber ©ürfei hatte c£

fd)on ben gugang bum 5legäifd)en 9Jteere ge-

monnen, als ber bemaffnete SBiberfprud) be3 SRi?

dalen e3 don bort hinmegfd)eud)te. Um fo meiter

holte e£ bann in Elften au3: 1881 erftürmte ber

©eneral, ber feit *)3lemna al£ ber nationale §elb,

ber *ttäd)er StufelanbS an feinen geinben galt, bie

§auptftabt ber ©urfmenen unb erreichte burd) bie

Söüften bc3 Qa^arteä ^inburd) bie zentrale Stellung

don SWerro. §eute hat Diuftlanb feine ciufterften

$often auf bem ^antir unb an ben afgljanifd)en

©rennen unb b)at foeben ber Söelt ben 23emei3 ges
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liefert, mie fdptell feine Sruppen bie mciten unb

menfdjenleeren Räume bon feinen alten Warfen

her überminben fönnen. 2öoI)in e£ immer feine

Regimenter führen unb bie ©d)ienenftränge, benen

oft ber Rubel boranrotlt, legen fann, bringt e3

bormärtä. 2£ie lange mirb e3 bauern, bi£ e3 feine

2inneeforp3 mit berfelben Ceid)tigfeit an bie Mfte
beä (Stillen £)cean£ mirft mie heute in bie ^f)äler

be3 afghanifd)en 33erglanbe3! ©d)on ift Sfyina

auf allen ©eiten angepadt: ,,nad) £igerart", mie

bie ftarfe grau, bie ben 5£hron bon ^ßefing in

ihrer (bemalt hot, in ohnmächtigem 3orn fdjretbt,

haben fid) bie 9Räd)te au3 bem bermefenben Reid)e

ber SRitte ©tüde herau^9er^ffen ,
begierig nach

mehr unb nur burd) bie (£iferfucht auf einanber

gurüdgehalten. Qebod) bie größten SRachtberfdjie*

bungen hoben mir in 5lfrifa erlebt, ba3 bor breißig

fahren nod) gang ber bunfle Grrbtheil mar, ber an

ben Pforten ber Kultur feit Qahrtaufenben ge?

ftanben hotte. Rur frihne Reifenbe hotten fein

gnnereä erforfd^t, maren gum ütheil borin ber-

fchollen; Riemanb hotte ihn burd)quert. §eute ift

er aufgeteilt, es gibt taum nod) einen unerforfd)ten

gled; auf feinen großen ©een unb ©trömcn fahren

unfere ®ampfer, unb auf ben Routen ber ©flabem

faramanen laufen bie ßinien ber ©ifenbahn. Rod)

niemals, e£ fei benn in ben erften feiten ber

Stolonifation, ift e£ ben Europäern fo leicht ge=

morben, bie ßänber ber Barbaren gu geminnen;

man mirb in ber ££)ot an bie Abenteuer ber

10*
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fpanifdjen ®onquiftabore3 erinnert, trenn man non

ben 3^9en un^ SBöffent^aten ber tapferen Männer

lieft, bie mit einer §anb öoU fdjmar$er Präger

unb ©emaffneter einen falben ©rbtbeil einge*

nommen hdben; felbft bie (Eroberung be£ $l\b

gebietet non 5lle^anbrien bi£ hinauf §u ben ©een

ift ben ©nglänbern tautn fo fdpoer getrorben al3

Sorten unb feinen ©an^erreitern bie ©robenmg

SOIe^tco^; je^t erft, tro fie aud) im Qnnern SlfrifaS

auf einen ©egner non europäifdjer 2lrt unb 2tb-

ftammung geftoßen finb, beginnt für fie bie ©adje

ein anbere£ 2lnfe£)en $u geminnen.

Unb fo märe benn bie ©rbe beinahe auf*

geteilt, unb bie SDeutfdjen, benen ein paar ©roden

gufielen ober gugemorfen mürben, hätten mieber,

mie man fo fagt, ba§> SRacßfehen? ®aß bie3 bod)

etmaä $u fur^ gebad)t ift, ^aben un8 jüngft bie

2lmerifaner bemiefen, al§ fie bie beiben großen

Antillen, ben SReft be3 columbifd)en SoloniaU

reid)e3, ihrem ohnmächtigen ©efi^er abjagten;

übrigen^ nur eine ©tappe auf bem Söege, ber bie

^epublif, beren ganje ©efd^id)te eine $ette non

9lnne£ionen bilbet, gleid) meiter über bie ©übfec

unb in bie oftafiatifd)en ©ereid)e geführt hat.

SRiemanb fommt -$u fpät, mer etma3 nermag; nur

bie Ohnmad)t bleibt gurütf. 2113 bie SReue äßelt

entbedt mar, ihre erften lüften au$ ben gluthen

be3 2Beltmeere£ auftaud)ten, ba mürbe fie bereite

burd) ben $)3apft dertheilt, unter bie beiben Nationen,

bie heute ihre Kolonien metteifernb au3nerlaufen.
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2lucf) bie reichten unb wid)tigften Erwerbungen

Englanbä in ben napoleonifcßen Kriegen waren

borf)er in ben §änben europciifdfer ©egner gewefen.

Uebrigenä war aud) Qnbien niemals l)errenlo3,

fo wenig wie Ijeute Sl)ina. 2öo ber §err fein

£>au3 nid)t mef)r beftellen fann, ba pflegen fid) bie

ungelabenen ©äfte, bie ©tarfen, §um ©djmaufe

eingufinben. 2llfo wirb wof)l aud) im ^wangigften

$a§r£)unbert bie Eolonialentwidlung mefjr burd)

bie allgemeine R?acf)tberänberung, burd) Sßerfd)ie=

bung ber großen ^onftellationen beeinflußt werben

a(3 burd) bie regelred)te $?ultibirung non ßänber*

ftreden, bie nur burd) ^Barbaren fümmerlid) be^

fiebelt waren. 2öogu benn freilid) eine 2lrt bon

kftacßt gehört, bie fid) nid)t bloß in ©elb unb

©elbeswertl), in Saffeefäcfen unb £ricotwaaren,

fonbern aud) in Regimentern unb ^3anäerfd)iffen

au^brüdt unb $ur (Geltung $u bringen weiß.

©d)on aber näfjert fid) ber Moment, ba bie ?

©rennen ber großen Staaten aud) auf ben au3s

wärtigen ©d)auplci|en if)rer 9Rad)tentwidlung an

einanber ftoßen werben: 2lug’ in 2luge ftefjen fid)

Englanb unb Rußlanb nal)e ber ©renge Qn^
,

bienS gegenüber, unb if)re *|$an5ergefd)maber finb

bereite in ifjren §äfen am gelben Rteere ber* i

fammelt. Ef)ina unb «gunterinbien, in SRaba=

ga£far unb an allen lüften £lfri£a3 begegnen bie

Sriten ben 9Räd)ten, bor benen fie in Europa

burd) ben breiten SBaffergürtel unb bie glotte, bie

ihre Klüfte bedt, fo gut gefcßii^t finb, unb bie ifjnen
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biöf)er fo günftigen Slampfbebingungen broßen ftd^

für fie umjufe^ren. Ob nun ber fo oft vorauf

gefagte ßufammenftoß zttüfcßen bcn beiben 9)iäd)ten,

bie am meiteften voran gekommen finb, roirftid)

naßc ift? Söenn überhaupt cttoaä au3 ber ©e^

fdjid)te 5U lernen ift, fo ift e3 ber @a£, baß man
nicht prophezeien foü. K3 pflegt in ber Siegel

immer noch artberä zu fommen, al3 man gebadjt

hat. A13 im Vorigen §erbft bie englifdjen

nifter ben Erieg mit ben Soeren, ber ihnen bie

$errfdjaft in ©übafrifa enbgültig fidjem follte, fo

Ieid)ten §crzen3 begannen, hö^en vielleicht ein

paar fluge Ceute gemußt, baß ber SSiberftanb harter

fein mürbe als alle 28elt gemeint hatte; baß aber

Von ben Ufern be3 Xugela her ©nglanb Vor bie

grage gefteUt merben fönnte, ob eä nid)t an ber

3eit fei, feine feeresVerfaffung Von ©runb au3

Zu änbem, ja baß man fdjon Von einem cnglifdjen

Krbfolgefriegc unb englifd)er ©djmäche nid)t ganz

ohne ©runb reben barf, hätte hoch Sftiemanb vor^

auäfagen moüen. Ob nun aber bie Abrechnung

unter ben großen 9Jtäd)ten bereite Vor ber Sßitt

ift, hängt bod) nid)t bloß Von ben Kompilationen

ab, bie ftd) in Aegppten unb Eh^na/ *n Snbien

ober ber Oelagoabai ergeben fbnnten. Ktnmal

genügt bie $ftaffe ber ohnmächtigen ßänber noch

immer, um bie ^ntereffen ber großen (Staaten

au^zugleichen. ©obann ift e£ nid)t gefagt, baß

fid) au3 ber ^Berührung ber ©renzen alfobalb ber

Strieg entzünbcn müffe; fonft ftünbe ja Kuropa
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eitrig in glommen. $lud) gefd)ab t§> oft genug,

bofe ficf) §mei ftreitenbe Staaten auf Soften eine§

britten Sftibalen fcerftänbigten. llnb jebenfad§

müßten bort, mo bie gröfste Kraft angefammelt

ift, aud) bie lebten unb größten (£ntfd)eibungen

faden, ba3 Ejeifet in ben Cönbern unb Qtemäffern

(Suropaä; bie gntereffen unfereä SrbtbeilS mürben

fofort mit in3 Spiel gezogen merben, menn ber

Stampf um bie fretnben Kontinente fd)on geführt

merben fodte. Unb ba fragt e3 fidj benn bodj, ob

bie gntereffen, meld)e in lederen engagirt finb,

groß genug finb, um ba3 Sd)mergemid)t öon 28obl-

ftanb unb Kultur, bie breifeig gabre angefpannter

griebenäarbeit erzeugt ^aben, gu erfdjüttem unb

ba3 burd) bie SSaffen aufred)t erhaltene ©leid)'

gemid)t ber europäifd)en 9Ü7äd)te $u gerftören.

33i^E)er menigftenS ^aben e£ gerabe bie lebten

breifeig gabre an ben Stag gebracht, baß bie Spans

nung, bie §u gütm mabrlid) größer mar al3

beute, immer noch burd) frieblidje Vereinbarungen

gelöft merben tonnte. £)a3 ift Vtemarif3 größter

©rfolg gemefen: burd) bie ©inigung unferer Nation

bat er ben grieben (Suropa'3 gefid)ert unb ba3 er«

babene Söort ber Kaiferprotlamation öon 1871, baß

mir fortan nur auf betn gelbe be£ grieben^, ber

2öoblfabrt unb ©efittung mit ben großen Nationen

metteifern mürben, mabr getnad)t. 2Benn mir e3

motten, muß ber griebe unter ben 9Jtäd)ten be3

©rbtbeilä erbalten bleiben; mir tonnten üjn be*

fehlen: mir b^ten bie Söage in ben |)änben.
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SBürbe aber ba3 Coo3 bee Krieges auf3 SReue ge?

morfen merben, fo mürben aud) bie ungelöften

fragen, beren e3 aud) in Europa nod) genug gibt

(mtr braunen nur über unfere ©rengen gu fehen),

unb bie faum burd) ben ^rieben gehemmt werben

fonnen, mit erneuter unb urfprüngüdjer ©emalt

f}eröorbred)en. 9htr ber griebe f)ätt fie in €>d)ranlen.

£>er Strieg mürbe fofort mieber bie ©runblagen unb

ba3 gange ©efüge unferer Staaten, bie ^ringipien

unb 23orau3fe£ungen if)re3 3)afein3 an ben Sag
bringen unb auf bie ^ßrobe (teilen. 28ir feigen e§

bereite an ©nglanb, ba3 erft je£t öor fragen ge?

ftellt mirb, um bie e3 bisher nod) immer ^erum

fam, unb bie auf bem geftlanbe burd) bie 9?otf)

be£ ^riegeä, ben ®ruef ber ©efaftr längft gelöft

morben finb. Seine einft öiel gepriefenen ^Reformen

I)aben, ba fie unter einer glüdlidjen Sbnftellation

ber auömärtigen ^ßotttif unternommen mürben, an

bie ©runbprobleme be3 Staate^, an bie eigentlich

gefährlichen fünfte nicht gerührt: meber bie irifdje

grage nod) bie ber nationalen 2M)rorbnung ober

bie ber 2>ermaltung unb bie täglich fid) häufenbe

unb fompligirtere gitlle ber fogialen Probleme finb

in ©nglanb oon ©runb au3 unb im mobernen

Sinne gelöft morben. @3 ift im ©runbe noch immer

ber ftänbifd)e Staat be3 17. QaljrhunbertS, tro£

aller ^Reformen unb ber Annäherung an bie tnoberne

3>emofratie. gim gmeiten StRale trifft er je£t mieber

mit einem bemofcatifdjen 33olfe gufammen, ba3,

menn aud) nach 3®affc unb ^Religion ihm öermanbt,
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bertnocf) auf gang entgegengefe^ten ©runblagen auf?

gebaut ift. Unb ftaunenb ftef)t bie Stelt Uor bem

ergreifenben ©djaufpiel, mie ein paar £aufenb armer

Säuern unb §irten, meld)e für grei^eit unb Sater?

lanb fcimpfen, bie le^te gro^e ©ölbnerarmee ber

28elt gufammen fließen. 9ftan bergleid)t moljl

ben greiljeitäfampf ber Soeren mit bem Kriege,

in bem §oüanb um fein £)afein mit ben

Spaniern gerungen I)at, unb „@ott unb greift"

mar in ber £f>at bie Cofung, meld)e aud) ifjre Sor?

fahren unbefiegbar machte; ber Sinn be3 SUimpfe3,

ber ibeale ©runb ift berfelbe geblieben. $lber fonft

maren bie Sebingungen unb bie Mittel, mit benen

bie feegemofjnten, gemerbtfjätigen Sürger ber lieber?

lanbe ben $rieg führten, bod) grunbüerfdjieben. Unb
man muf3 in bie Anfänge ber beutfd)en ©efcf)id)te

gurüdgefyen, um einen 2inblid gu Ijaben, ber fid)

bem greiljeitSfampfe ber Soeren öergleidjen läßt:

fo fyaben in ben SBälbem ©ermanienä bie d)eru3?

fifd)en Wirten unb Säuern $Rom3 Legionen in ben

©taub geftredt. 2Bie aber, menn nun ©nglanb

mirUid) gegmungen merben foüte, nid)t bloß um bie

Sorfyerrfdjaft in 2lfrifa, fonbern um feine Söelt?

ftellung gu fcimpfen? Unb menn bie Reform be£

§eereg, bie man bereite gu bi^futiren beginnt, bie

bemofratifdje gnftitution ber allgemeinen Skl)r?

pflicpt in ben ©türmen be3 Slriegeä unb ber ©e?

fal)r bort burd)gefül)rt merben foüte? SDKißte ba£

nicfyt auf bie ©efammtberfaffung be3 8anbe£ bie

tieffte SRüdmirlung auäüben, auf bie Parteien, bie
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2öal)len, bie SBermaltung, bie im Parlament eins

flußreidjen klaffen, auf bte 2$irtf)fd)aft£orbnung

uttb bte ginan^en, auf bte ©runbfä^e unb ©ins

rid)tungen ber ©r^ieljung, auf bte (Stellung ber

Nlonardjie, auf bte geiftige Prägung ber Nation

felbft, unb bor Willem auf ba3 93erl)ältniß $u ben

llntermorfenen, in ben meltumfpannenben Söe*

reifen ber Kolonien unb in ©roßbritannien felbft,

mo alle SHaffengegenfäp Oerfd)ärft unb übers

troffen merben burd) bie japtaufenbalte geinbfdjaft

mit ben gren?

®enn, mie bemerkt, bie Nationalitäten fterben

nid)t fo leidjt mie ipe Staaten, unb fie alle, beren

$raft fd)on in biefer grieben^eit ungebrodjen ges

blieben ift unb überall öormärtä fcßreitet, mürben

in ber großen Srifiä, in bem Stampf ber 9Näd)te

neue Hoffnungen für fid) fdjöpfen bürfen, ebenfo

moljl bie untermorfenen mie biejenigen, bie ipe

Kräfte nod) immer nid)t (unb $u benen gehören

aud) mir) ganj gefammelt f)aben. ®ie grage mirb

immer nur fein, ob jtdj ber nationale ©eniu3, mie

feljr er fid) umbilben mag, bod) in feinem $em
burdjfe^en unb behaupten fann. ®a£ Dermocßten

bie ©riedjen, al3 fie fcon bem macebonifd)en unb

bann bem römifcfyen SBeltreid) übermältigt maren:

fie erfüllten bie alte Söelt mit iper SBilbung: bie

politifcfye gorm, in ber ba3 Nömertpm au^ging,

ba3 gmperium felbft fjaben fie otfupirt, unb ein

gräcifirter Slame Oollgog bie ^obififation be3

römifd)en Ned)te3, ber reinften Offenbarung römis
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fcfjert ©eifteg; länger alg ein $ahrtaufenb hat

bie Nation, nun freilid) im Qnnerften vermanbelt,

unter ber aboptirten Staatgform gelebt, unb alg

biefe unter bem Stoft ber öftlicfjen Barbaren

gerbrad), Ijat fie ficf) bennodj in ihren älteften

Sitten behauptet unb ben (Glauben an bie §)en

fteUung beg ölten $aiferreid)eg big f)eute lebenbig

erhalten, So erhielten fid) bie 2legt)pter unter bem

Sd)u£ ihrer Hierarchie aller Unterbrüdung gum
Strojj: SBede auf 2öeüe ging über fie f)in, ohne

ben Sfem ib)rer Nationalität $u gerftören, ben erft

bag E^riftent^um gerbrad) unb ber Qglam bem

Orient öollenbg gurüdgemonnen b)at. 23or eitlem

bag Qubenthum gibt ben 23emeig, mie menig bie

politifd)e Unterjochung über bag Qnnerftc ber Nation

nalität Vermag: in bem St)ftem ihrer Neligion, in

bem ©ef)äufe ihrer Stulturformen unb Gebräuche

fonnte fid) biefe Nationalität burd) ben Strom ber

Qahrhunberte, ber milb über fie fortftür^te, bahin

rollen laffen, ohne an ihren tt>pifd)en gönnen unb

Qbealen Staben §u leiben.

©g ift aber bemerfengmerth, bafj bie jübifdje

Neligion unter allen, bie djriftlidje auggenommen,

bie univerfalften 93orftetlungen angeftrebt hat. . Nur
bie Cehre Eh^ftf h at von Vornherein nid)tg alg fid)

felbft barftellen mollen unb fid) bieUmmanblung aller

Staaten unb Kulturen, in beren Umfreig fie ein=

trat, §ur Aufgabe geftellt. So hot fie bag rbmifd)e

Neid), in beffen ©rennen bie freien Nationen feinen

$1a£ mehr fanben, feine Eigenart entmideln fonnten,
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bon innen f)er aufgeloft; unb alg eg ^erbrad), f(f)ien

in ber Äirdje, bie feine ©teile einnahm, mirflid)

bie ©emalt gefd)affen §u fein, metcf)e Staat unb

Nationalität entbef)rlid) tnad)en tonnte. 2lber ge?

rabe ba marb biefer Glaube bie £raft, um bie

Nationen, bie fid) unter feinen ftarten gitticf)en

fammelten, mit neuen ©lementen auggurüften.

Ningg um bie Peripherie, big in bie armenifcfjen

33erge unb in bag §od)lanb Slbpffinieng hinein,

unb unter bem ©d)atten ber römifd)en $irdje bom
Nanb ber SBüfte big §ur äufterften ^tf)ule erblühten

neue Nationen, fdjöpften bie ©arbarenbölfer, meld)e

galjrhunberte htnburd) bag Neid) beftürmt Ratten

unb, fobalb fie unter feine Kultur gerieten, bon

ihr übermältigt maren, neue Kräfte; unb burd) neue

Qahrhurtberte l)in f)at bie Eirene, gerabe bie römifd)e,

unfehlbare am meiften, bie fdjaffenbe Straft be*

mät)rt: berbünbet ober fämpfenb mit ben ©emalten,

bie an fie gefeffelt maren, mehr faft burd) bie

Söaffen alg burd) bie Prebigt glieberte fie fid) Nas

tion auf Nation an unb erfüllte fie gugleid) mit

neuer, lebenbiger 9Nad)t. Nod) mar biefe Straft

ni$t gebrochen, alg fid) in ihren eigenen SBegirten

unb auf bem alten ©runbe ein neuer ©laube gegen

fie erhob. 5lud) er fah, mehr nod) alg fie, über

alle 9Nad)t unb §errlid)feit ber SBelt hinmeg. ©taat

unb Nation, gamilie unb greunbfd)aft berfd)man=

ben aud) feinen Sefennern bor bem einen Unters

effe, bag ihre ©eele füllte; gerrüttenb mirtte er auf

Meg ein, mag bon ben gönnen ber alten Stirdje
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umfd)loffen mar. 2lber aud) er fyat, fraftboller nod)

alg fie unb btel meniger nad) ber ©emalt begierig,

nationale unb politifdje formen auggebilbet: bie

alten Nationen fd)uf er um, unb neue blühten unter

feinem @d)irm auf. Unb nur bagfelbe (Sdjaufpiel

in anberer gorm ift eg, mag ung bag alte Qaljrs

^unbert, bie Rebolution unb $llleg, mag fie fd)uf,

bargeboten f)at ®ie Qbee ber Humanität, beg

2BeltbürgertI)umg, ber reinfte $lugbrucf ber Kultur,

ben unfere Nationen Verborgebrad)t f)aben, ift mit

tljrem (befolge liberaler ©ebanfen nur mieber eine

neue Sraft gemorben, um fie felbft in ficf) §u

fammein unb um^ugeftalten.

23on Ijier aug müffen mir ben Stampfen ent;

gegenbliden, bie nid)t augbleiben merben, fobalb

erft bie Nationen, bie fid^ Ijeute nod) ber raftlofen

(Energie unferer auf bem ©runbe ber romanifd);

germanifcfyen SBelt ermad)fenen Sibilifation mad)tlog

ergeben, burd) ben ©tofj, ben fie bon aufjen er;

galten, aug if)rer Cetljargie ermaßen unb ficf) auf

if)re alten ©runblagen befinnen merben, um aug

fid) fyeraug bie Organe 51t fdjaffen, meld)e iljnen

einen §>alt in ben Söeltfämpfen ber ßufunft geben

follen. ®ag mirb erft bag redjte (Stempel merben

auf bie @d)t£)eit unferer SRadjt, auf bie 3ufr*nft

unferer Kultur, an bie mir glauben, auf bereu

©migfeit mir fmffen. ®a merben bie geiftigen

Realitäten, bor benen %Keg, mag äufserlid) 9Jtad)t

ift, §um mefenlofen ©d)eine mirb, an ben Stag

fommen: unfere Qbeale merben auf it)re Straft ge;
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prüft merben. Unb eS mirb fid) barm erft geigen,

mo benn bie mafjre 9Nad)t liegt: ob mirftid) in

bem ungegäljmten Triebe, ber nid)tS als baS eigene

33olfStl)um üormärtS bringen miß, unbekümmert

um ben ©runb, auf bem eS ru^t, um bie Qbeen,

bie in if)m leben, unb ber erbarmungslos MeS
bei ©eite fdjiebt, maS fid) immer feiner «£)errfd)aft

miberfe|en miß — ober ob nid)t. baS SDauembe

unb ©r^altenbe, baS ©iegreidje bie ^ßringipien finb,

in benen febe ftarfe Nationalität als in ihrem

8ebenSelement gleicfyfam fdjmimmt, bie fie mit

innerer ©lutt) burd)giel)en unb mit ben erfjabenften

SSorfteßungen, bem emigen girmamente Oölferüer?

binbenber, menfd$eiterlöfenber göttlicher Straft Oer?

knüpfen.

SDruct »on ©. JÜernftcin tn SerUn.
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